


Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

Ontario Council of University Libraries

http://www.archive.org/details/berichteberdie4445berl





-r»



BERICHTE ^i'pwlSr

ÜBER DIE

VERHANDLUNGEN

DER KÖNIGLICH SÄCHSISCHEN

GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTLN

zu LEIPZIG.

I

^

PHILOLOGISCH-HISTORISCHE CLASSE.

j

VIERUNDVIERZmSTER BAND.

MIT DREI TAFELN. EINER "KARTE UNI) ZWEI FIGUREN.

LEIPZIG

BEI S. HIRZEL.



As

62.14



INHALT.

Seite

Overbeck, Kunstgeschichtliclie Miscellen. <. Reihe: Zur archai-

schen Kunst 1

Bure seh, Vorläufiger Reisebericht. Mit einer Karte 42

Ralzel, Allgemeine Eigenschaften der geographischen Grenzen und

die politische Grenze 53

Schreiber, Die Fundberichte des Pier Leone Ghezzi. Mit 2 Text-

figuren und 3 Tafeln 105

Windisch, Vassus, vassallus , altindisch vasäm räjä und einige

andere celtische Wörter 157

Böhtlingk, Einige Bemerkungen zu den AuQanasddbhutäni ... 188

Derselbe, Indische Minutien 195

Derselbe, Probe einer rationellen Bearbeitung des Taittirija-

Brähmana 199





Piotector der Königlich Sächsischen Gesellschaft

der Wissenschaften

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.

Ordentliche einheimische Mitglieder der philologisch-

historischen Classe.

Geheimer Hofrath Otto Ribheck in Leipzig, Secretär der philo).

-

hislor, Classe bis Ende des Jahres 1894.

Professor August Leskien in Leipzig, stellvertretender Secretär der

philol.-histor, Classe bis Ende des Jahres 1894.

llucjo Berger in Leipzig.

Geheimer Rath Otto BöhtUngk in Leipzig.

I'i'ofessor Friedrich Carl Brugmann in Leipzig.

Berthold Delbrück in Jena.

Friedrich Delitzsch in Leipzig,

Alfred Fleckeisen in Dresden.

Georg Götz in Jena.

Albert Hauck in Leipzig.

(ieheimer Hofrath Max Heinze in Leipzig.

Oberschulrath Friedrich Otto Uultsch in Dresden-Striesen.

I'rofessor Hubert Janitschek in Leipzig.

Friedrich Kluge in Jena.

t;eheimer Hofrath Christoph Ludolf Ehrenfried Krehl in Leipzig.

Professor Carl Lamprecht in Leipzig.

Geheimer Hofrath Hermann Lipsius in Leipzig.

Professor Richard Meiste)- in Leipzig.
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Geheimer Hofrath August von Miaskoivski in Leipzig,

Johannes Adolph Orerbeck in Leipzig.

Wilhelm Pertsch in Gotha.

Professor Friedrich Ratzel in Leipzig.

Geheimer Ralh Wilhelm Röscher in Leipzig.

Professor Wilhelm Röscher in Würzen.

Theodor Schreiber in Leipzig.

Eduard Georg Sievers in Leipzig.

Albert Socin in Leipzig.

Geheimer Hofrath Rudolph Sohm in Leipzig.

Professor Moritz Voigt in Leipzig.

Geheimer Hofrath Curt Wachsmuth in Leipzig.

Professor Ernst Windisch in Leipzig.

Richard Paul Wülker in Leipzig.

Frühere ordentliche einheimische, gegenwärtig auswärtige

Mitglieder der philologisch-historischen Classe.

Geheimer Hofrath Lujo Brentano in München.

Professor Georg Ebers in München.

Hans Georg Conon Frhr. von der Gabelentz in Berlin.

Theodor Mommsen in Berlin.

Geheimer Hofrath Erwin Rohde in Heidelberg.

Geheimer Regierungsrath Hermann Sauppe in Göttingen.

Kirchenralh Eberhard Schrader in Berlin.

Ordentliche einheimische IMildieder der mathematischo'

physischen Classe.

Geheimer Rath Carl Ludwig in Leipzig, Secretär der mathem.-

phys. Classe bis Ende des Jahres 1894.

Professor Adolph Mayer in Leipzig, stellvertretender Secretär

der mathem.-phys. Classe bis Ende des Jahres 1894.

Professor Rudolf Böhm in Leipzig.

Heinrich Bruns in Leipzig.

Geheimer Bergralh Hermann Credner in Leipzig.



Geheimer Ralh Moritz Wilhelm Dvohisch in Leipzig.

Professor Paul Flechsig in Leipzig.

Geheimer Hofrath Hans Bruno Geinitz in Dresden.

Geheimer Rath Wilhelm Gottlieb Hankel in Leipzig.

Geheimer Medicinah'ath Wilhelm His in Leipzig.

Professor Martin Krause in Dresden.

Geheimer Hofralh Rudolph Leuckart in Leipzig.

Professor Sophus Lie in Leipzig.

Geheimer Hofralh Wilhelm Müller in Jena.

Professor Carl Neumann in Leipzig.

Wilhelm Ostwald in Leipzig.

Geheimer Hofrath Wilhelm Pfeffer in Leipzig.

Professor Karl Hohn in Dresden.

Wilhelm Scheihner in Leipzig.

Geheimer Ralh Oskar Schlümilch in Dresden.

Geheimer Hofrath Rudolf Wilhelm Schmitt in Dresden.

Professor Friedrich Stohma^in in Leipzig.

Johannes Thomae in Jena.

Geheimer Hofralh August Topler in Dresden.

Gustav Wiedemann in Leipzig.

Oberbergralh Clemens Winkler in Freiberg.

Geheimer Hofrath Johannes Wislicenus in Leipzig.

• Wilhelm Wundt in Leipzig.

Geheimer Rath Gustav Anton Zeuner in Dresden.

Geheimer Rergrath Ferdinand Zirkel in Leipzig.

Ausserordentliche Mitglieder der mathematisch-physischen

Classe.

Professor Hermann Amhronn in Leipzig.

Robert Behrend in Leipzig.

Friedrich Engel in Leipzig.

Alfred Fischer in Leipzig.

Ernst von Meyer in Leipzig.



Frühere ordentliche einheimische, gegenwärtig auswärtige

IMitgHeder der mathematisch-physischen Classe.

Geheimer Hofralh Cai'l Gegenbaur in Heidelberg.

Professor Felix Klein in Göttingen.

Ädalbert Krüger in Kiel.

Ferdinand Freiherr von Richthofen in Berlin.

Archivar

:

Ernst Robert Abendroth in Leipzig.

Verstorbene Mitglieder.

Ehrenmitglieder.

Falkenstein, Johann Paul von, 1882.

Gerber, Carl Friedrich von, 1891.

Wietersheim, Karl August Wilhelm Eduard von, 1865.

P h i 1 1 g i s c h - li i

Albrecht, Eduard, 1876.

Ammon,Christoph Friedrich von,

1850.

Becker, Wilhelm Adolf, 1846.

Brockhaus, Hermann, 1877.

Bursian, Conrad, 1883.

Curtius, Georg, 1885.

Droysen, Johann Gustav, 188i.

Ebert, Adolf, 1890.

Fleischer, Heinrich Leberechl,

1888.

Flügel, Gustav, 1870.

Franke, Friedrich, 1871.

Gabelentz, Hans Conon von der,

1874.

Gersdorf, Ernst Gotthelf, 1874.

Göttling, Carl, 1869.

Gutschmid, Hermann Alfred von,

1887.

storische Classe.

Hänel, Gustav, 1878.

Ha7id, Ferdinand, 1851.

Hartenstein, Gustav, 1890.

Hasse, Friedrich: Christian

August, 1848.

}laupt, Moritz, 1874.

Hermann, Gottfried, 1848.

Jacobs, Friedrich, 1847.

Jahn, Otlo, 1869.

Köhler, Reinhold, 1892.

Lange, Ludwig, 1885.

Marquardt, Carl Joachim, 1882.

Maurenbrecher, Wilhelm, 1892.

Michelsen, Andreas Ludwig

Jacob, 1881.

Nipperdey, Carl, 1875.

Noorden, Carl von, 1883.

Peschel, Oscai- Ferdinand, 1 875.

Preller, Ludwig, 1861.



Ritschi. Friedrich Wilhelm, Tuch, Friedrich, 1867.

1876.

Schleicher, August, 1868,

Seidler, August, 1851.

Seyffarth, Gustav, 1885.

Springer, Antoii, 1891

.

Stark, Carl Bernhard, 1879.

Stobbe, Johann Ermt Otto, 1 887.

Mathematiscli-p

d'Arrest, Heinrich, 1875.

Baltzer, Heinrich Richard, 1 887.

Bezold, Ludwig Albert Wilhelm

von, 1868.

Braune, Christian Wilhelm,

1892.

BruhnSy Carl, 1881.

Carus, Carl Gustav, 1869.

Cohnheim, Julius, 1884.

Döbereiner , Johann Wolfgang,

1849.

Erdmann, Otto Linne, 1869.

Fechner, Gustav Theodor, 1887.

Funke, Otto, 1879.

Hansen, Peter Andreas, 1874.

Harnack, Axel, 1888.

Hofmeister, Wilhelm, 1877.

Huschke, Emil, 1858.

ÄTJop , Johann August Ludioig

Wilhelm, 189l'.

Äb/&e, Hermann, 1884.

Kunze, Gustav, 1851.

Lehmann, Carl Gotthelf, 1863.

Lindenau, BernhardAugust von,

1854.

Ukert, Friedrich August. 1851.

Fo/^f, Geor^, 1891.

Wachsmuth, Wilhelm, 1866.

Wächter, Carl Georg von, 1 880.

IFesiermann, v4?iton, 1869.

Zarncke, Friedrich, 1891.

hysische Glasse.

Marchand, Richard Felix, 1850.

Mettenius, Georg, 1866.

Möbius
,

August Ferdinand,

1868.

Naumann, Carl Friedrich, \ 873

.

Pöppig, Eduard, 1868.

fie/c/j, Ferdinand, 1 882

.

Scheerer, Theodor, 1875.

Schenk, August, 1891.

Schieiden, Matthias Jacob, 1 881

.

Schwägrichen, Christian Fried-

rich, 1853.

Seebeck, Ludioig Friedrich Wil-

helm August, 1849.

S^em, Samuel Friedrich Natha-

nael von, 1885.

Volkmann, Alfred Wilhelm,

1877.

Weber, Eduard Friedrich, 1 871

.

Weber, Ernst Heinrich, 1878.

TFeöer, Wilhelm, 1891.

Zöllner, Johann Carl Friedrich,

1882.

Leipzig, am 31. December 1892.



Yerzeicliniss

der bei der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften im Jahre 18921 eingegangenen Schriften.

1. Von gelehrten Gesellschaften, Universitäten und öffentlichen

Behörden herausgegebene und periodische Schriften.

Deu tsclilan d.

Abhandlungen der Kgl. Akademie d. Wissensch. zu Berlin. Aus d. J. 1891.

Berlin 1892.

Sitzungsberichte der Künigl. Preuss. Akad. d. Wissensch. zu Berlin. 1891,

']S[o. 41—53. 1892, No. 1—40. Berlin 1891. 92.

Prcussische Staatsscliriften aus der Regierungszeit König Friedrichs II. Im
Auftrage der Kgl. Akademie d. Wissensch. herausgeg. v. H. v. Sybel

und G. Schmoller. Bd. 3. Berlin 1892.

Acta Borussica. Denkmäler der Preussischen Staatsverwaltung im 18. Jahr-

hundert. Herausgeg. von der Kgl. Akademie d. Wissensch.: Die

Preussische Seidenindustrie im 18. Jahrhundert und ihre Begründung
durch Friedrich d. Gr. Bd. 1—3. Berlin 1892.

Koepp, Friedr., Ueber das Bildnis Alexanders des Grossen. Zweiundfünf-

zigstes Programm zum Winckelmannsfcste der Archaol. Gesellschaft.

Berlin 1892.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin. Jahrg. XXIV,
No. 19. 20. Jahrg. XXV, No. 1-18. Berlin 1891. 92.

Die Fortschritte der Physik im J. 1885. Dargestellt von der Physikalischen

Gesellschaft zu Berlin. Jahrg. 41, Abth. 1—8. Berlin 1891.

Verhandlungen der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin im Jahre 1891

(Jahrg. 10). Berlin 1892.

Centralblatt für Physiologie. Unter Mitwirkung der Physiologischen Gesell-

schaft zu Berlin irerausgegeben. Bd. 5 (Jahrg. 1891) , No. 18—26.
Bd. 6 (Jahrg. 1892), No. 1—18. Berlin d.J.

Verhandlungen der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin. Jahrg. 16

(1891/92), No. 17. Berlin 1892.

Abhandlungen zur geolog. Specialkarle von Preussen u. den Thüringischen

Staaten. Bd. IX, H. 3. Bd. X, H. 3 (nebst Atlas), H. 4. — Abhand-
lungen der Kgl. Preuss. geologischen Landesanslalt. N. F. H. 5—

8

(nei)st Karte).' H. 11. 13."Berlin 1892.



Jahrbuch der K2I. Preuss. geolog. Laadesanstalt u. Bergakademie zu Berlin

f. d. J. 1889/90. Berlin 1892.

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. H.91—93.

Register zu H. 61—90. Bonn 1892.

Kloos, Ueber die geologischen Verhältnisse des Untergrundes der Städte

Braunschweig und Wolfenbültel. Vortrag gehalten im Verein f.

Naturwissenschaften zu Braun seh weig. Braunschweig 1891.

Neunundsechzigster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vater-

ländische Cultur. Enthält den Generalbericht über die Arbeiten und
Veränderungen der Gesellschaft im J. 1891. Nebst Ergänzungsheft
zum 69. Jahresbericht. Breslau 1892.

Jahrbuch des Königl. Sachs, meteorologischen Institutes. Jahrg. 9 (1891),

I. Hälfte := Abth. 1.2). Chemnitz 1892.

Vorläufige Mittheilung der Beobachtungs-Ergebnisse von zwölf Stationen
II. Ordnung in Sachsen. 1891, Dec. 1892, Jan.—Nov.

Schreiber, Paul, Resultate aus den i. J. 1891 angestellten meteorologischen
Beobachtungen von zwölf Stationen II. Ordnung in Sachsen. Wetter-
bericht vom Dec. 1891 — Nov. 1892 (in: Wissenschafti. Beilage d.

Leipz. Zeitung 1891; 92).

Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig, N. F. Bd. 8,

H. 1. 2. (Festschrift zur Feier des löO-jährigen Bestehens). Danzig
1892 93.

Zeitschrift des k. sächsischen statistischen Bureaus. Redig. v. V. Böhmert.
Jahrg. 37 (1891), H. 1—4. Jahrg. 38 (1892), H. 1.2. Dresden 1892.

Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden.
Sitzungsperiode 1891—92. Dresden 1892.

Sitzungsberichte und Abhandlungen der naturwissenschaftl. Gesellschaft

Isis in Dresden. Jahrg. 1891, Juli — December. Dresden 1892.

Verzeichniss der Vorlesungen und Übungen an der Kgl. Sachs. Technischen
Hochschule f. d. Sommersem. 1892. Für d. Wintersem. 1892/93.
Dresden 1892.

Festschrift zur fünfzigjährigen Stiftungsfeier der Pollichia, naturwissensch.
Vereins der Rheinpfalz. Dürkheim 1892.

Beiträge zur Geschichte des Niederrheins. Jahrbuch des Düsseldo rfer
Geschichtsvereins. Bd. 6. Düsseldorf 1892.

Tagebuch des Lieutenants Anton Voss, vornehmlich über den Krieg in

Russland 1812. Bearbeitet von Otto Redlich. Herausgeg. vom Düssel-

dorfer Geschichtsverein. Düsseldorf 1891.

Redlich, Otto, Die Anwesenheit Napoleons I. in Düsseldorf 1811. Mit einer

Kun^tbeilage: Einzug Napoleons in die Stadt Düsseldorf. Heraus-
geg. vom Düsseldorfer Geschichtsverein. Düsseldorf 1892.

Mittheilungen des Vereins f. d. Geschichte u. Alterthumskunde von Erfurt.
H. 15. Erfurt 1892.

Sitzungsberichte der physikal.-medicinischen Societät in E r 1 a n g e n. Heft 24
(189-2). Erlangen d. J.

Jahresbericht des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a./M. f. das Rech-
nungsjahr 1890/91. Frankfurt 1892.

Helios. Abhandlungen u. monatliche Mittheilungen aus d. Gesammtgebiete
der Naturwissenschaften. Organ des Naturwissensch. Vereins des
Reg. -Bezirks Frankfurt. Hev&usges,. yon Ernst Huth. Jahrg. 9,

No. i— 12. Jahrg. 10, N0.I—4. (April 1891—Juli 1892.) Berlin d.J.



Öocietatum litterae. Vcrzeichniss der in d. Publikationen der Akademien
u. Vereine aller Lander erscheinenden Kinzelnarbeiten auf d. Ge-
biete d. Naturwissenschaften. Im Auftiago des Naturwissenscliaftl.

Vereins für den Reg.-Bezirk Frankfurt herausgeg. von Ernst Ilulh

w. Arthur Hering. Jahrg. 5 (I 891 ), No. 1— 12. Jahrg. 6 f1 892), No. 1—8.
Berlin d. J.

.lahrbuch für d. Berg- und Hüttenwesen im Konigreicii Sachsen auf d. Jahr

1892. Freiberg d. J.

Achtundzwanzigster Bericht der Oberhcssisclien Gesellschaft t. Natur- und
Heilkunde. Giessen 1892.

Vcrzeichniss d. Vorlesungen auf der Grossherz. Hessischen Ludwigs-L'ni-
vers. zu Giessen, Sommer 189-2, Winter 1892/93; Personalbestand
W. 1891/92, S. 1892. — Riegel, Franz, Die Lehre von der Herz-
irregularität und Incongruenz in der Thatigkeit der beiden Herz-
hälften (Gratiilationsschrift) Giessen 1891. — Sieheck, Herrn., Bei-

träge zur Entstehungsgeschichte der neueren Psychologie (Progr.J.

Giessen 1891. — Siebeck., Herrn., Über die Lehre vom genetischen

Fortschritte der Menschheit (Akad. Rede).— Giessen 1892. 28 Disser-

tationen vom J. 1891/92.

Neues Lausitzisches Magazin. Im .\uftrag d. Oberlausitz. Goscllsch. d.

Wissensch. herausgeg. von R. Jecht. Bd. 67, H. 2. Bd. 68, H. 1

.

Görlitz 1891. 92.
""

Abhandlungen der Königl. Gesellschaft d. W^isscnschaflen zu Göttingcn.
Bd. 37, vom Jahre 1891. Göttingen d. J.

Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften und der
Georg-Augusts-Universität aus d. J. 1891. No.1—11. Göttingen d.J.

Astronomische Mittheilungen von der Kgl. Sternwarte zu Göttingen. Heraus-
geg. V. Wilh. Schur. Th. 2. (Gedruckt auf Kosten der Kgl. Gesell-

schaft d. Wissensch. zu Göttingen). Göttingen 1891.

Wilhelm Weber's Werke. Herausgeg. von d. Kgl. Gesellschaft d. Wissensch.
zu Göttingen. Bd. 1. 2. Berlin 1892.

Pertsch, W., Die arabischen Handschriften in der herzogl. Bibliothek zu
Gotha. Bd. 3. Gotha 1892.

Jahresbericht der Fürsten- und Landesschuie zu Grimma über d. Schul-
jahr 1891/92. Grimma 1892.

Leopoldina. Amtl. Organ d. kais. Leopoldini.sch-Carolinisch deutschen Akad.
der Naturforscher. H. XXVII, No. 21—24, H. XXVIII, No. 1—20.

Halle 1891. 92.

Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Bd. 17, H. 3.4,

Bd. 18, H. 1. Halle 1892.

Berichte über die Sitzungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle i.

J. 1888—1891. Halle 1891/92.

Zeitschrift für Naturwissenschaften. Originalabhandlungen u. Berichte.

Hrsg. vom Naturwiss. Verein f. Sachsen und Thüringen in Halle,

ö. Folge Bd. 2, (d. ganzen Reihe 64. Bd.), H. 4— G. Bd. 3, (d. ganzen
Reihe 65. Bd.), H. 8—5. Halle 1891 . 92.

40. und 41. Jahresbericht d. Naturhistorischen Gesellschuft zu Hannover
f. d. Geschäftsjahre 1889/90 u. 1890/91. Hannover 1892.

Neue Heidelberger Jahrbücher. Herausg. vom Hislor. -philosophischen
Vereine zu Heidelberg. Jahrg. 2, Heft 1. 2. Heidelberg 1892.

Verhandlungen des Naturhist.-medicinischen Vereins zu Heidelberg. N. F.

Bd. 4, II. 5. Heidelberg 1892.



Engler, C, Der Stein der Weisen (Festrede). Karlsruhe 1889. — Schrö-

der, Ernst, über das Zeichen (Festrede); das. 1890. — Wiener, Cstph.

Die Freiheit des Willens (Festrede); das. 1891. — Programm der

Technischen Hochschule in Karlsrulie f. 1892^9,3. — Festgabe zum
Jubiläum der 40-jährigen Regierung des Grossherzogs von Baden.

Karlsruhe 1892. — 39 Dissertationen a. d. .1. 1870—92.

Chronik d.Universitätzu Kiel f.d. .1. 1890/91 . 1891/92. Kiel 1892.— Verzeich-
niss der Vorlesungen. Winter 1 891/92, Sommer 1892.— ß/a^.?, Frdr.,

Die Entdeckungen auf d. Gebiete d. klassischen Philologie i. J. 1891.

(Rede). Kiel 1892.— Bruns, Ivo., De DioneChrysostomo etAristotele

critica et exegetica (Progr.); das. 1892. — Hänel, Alb., Das Kaiscr-

thum (Rede); das. 1S92. — Lüdeling, G., Erdmagnetische Messungen
im physikalischen Institut derUnivorsität Kiel; das, 1891.— Porträts

von 22Professoren der Kieler Universität am Ende des vorigen Jahr-

hunderts; das. 1892. — 66 Dissertationen vom J. 1891/92.

Krgcbnisse der Beobachtungsstationen an den deutschen Küsten über die

phvsikalischen Eigenschaften der Ostsee u. Nordsee u. die Fischerei.

Jahrg. 1891, H. 1—12. Berlin 1892.

Reinke, J., Atlas deutscher Meeresalgen, im Auftr. des K. Preuss. Ministe-

riums f. Landwirlhschaft, Domänen u. Forsten herausg. im Interesse

d. Fischerei von d. Commission z. wissensch. Untersuch, d. deut-

schen Meere. Heft 2, Lief. 3—5. Berlin 1892.

Publicationen der Kgl. Sternwarte in Kiel, hsg. v. A. Krüger. VH. {Lamp, E.,

Der Brorsen'sche Comet. Th. ^). Kiel 1892.

Schriften des Naturwissenschaft!. Vereins f. Schleswig-Holstein. Bd. 2—7,

Bd. 8, H. 1. Bd. 9, H. 2. Kiel 1877—92.

Schriften der physikalisch -ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg.
Jahrg. 32 (1891). Königsberg d. J.

Beiträge zur Naturkunde Preussens. Herausg. v. d. physikalisch-ökonom.

Gesellschaft zu Königsberg. 6.7. Königsberg 1890.

Höhenschichten-Karte Ost- und Westpreussens. Section Bromberg-Marien-
werder, Sect. Danzig, Sect. Königsberg. 3 Karten. — Jentzsch, Kurze
liegleitworte zur Höhenschichten -Karte Ost- und Westpreussens.
Herausg. v. d. physikalisch -Ökonom. Gesellschaft zu Königsberg.

Königsberg 1892.

Viertcljahrsschrift der Astronom. Gesellschaft. Jahrg. 26, H. 4. Jahrg. 27,

H. 1—3. Leipzig 1891. 92.

Catalog der Astronomischen Gesellschaft. Abth. L Catalog d. Sterne bis zur
9. Grösse zwischen 80° nördi, u. 2° südl. Declin. f. d. Aequinoctium
1873. Stück5: Zone -}-50° bis -|- 55", beobachtet auf der Sternwarte
Cambridge, Mass. Leipzig 1892.

Zeilschrift des Vereins für Lübeckische Gcsclüchle und Alterthumskunde.
Bd. 6, H. 3. Lübeck 1892.

Jahresbericht und Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu
Magdeburg. 1891. Magdeburg 1892.

Jahresbericht der Fürsten- u. Landesschule Meissen vom Juli 1891 — Juli

1892. Meissen 1892.

Abhandlungen der hislor. Gl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. Bd. 19 (in

d. Reihed.Denkschr. d. 62.Bd.), Abth. 3. München 1891.

Abhandlungen d. philos.-philolog. Gl, d. k. bayer. Akad. d. Wissensch.
Bd. 4 9 (in d. Reihe d. Denkschr. d. 64. Bd.), Abth. 2. München 1891.



Sitzungsbericlite der malhem.-physikal. Gl. der k. bayer. Akad. d. Wiss.
zu München. Jahrg. 1891 , H. 3. Jahrg. 1892, H. 1. 2. München d. J.

Sitzungsberichte der philos.-philol. u. histor. Gl. der k. bayer. Akad. d.

Wiss. zu München. Jahrg. 1891 , H. 3—5. Jahrg. 1892, H. 1— 3.

München d. J.

Riezler, Sigmund, Gedächtnissrede auf Wilhelm v. Giesebrechl, gehalten i.

d. öfTentl. Sitzung d. k. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München zur
Vorfeier ihres 132. Stiftungstages am 21. März 1891. München, d. J.

Sitzungsberichte der Gesellschaft f. Morphologie u. Physiologie in München.
Bd. 7 1891), H. 2. 3. Bd. 8 (1892), H. V München 1892.

17. Jahresbericht des Westfälischen Provinzial -Vereins f. Wissenschaft u.

Kunst f. 1888. Münster 1889.

Abhandlungen d. Nalurhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. Bd. 8,

Bog. 5—7. Bd. 9. Nürnberg 1892.

Jahresbericht d. Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. 1888. 1891

Nürnberg 1889. 92.

Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. Jahrg. 1891. — Mittheilun-

gen aus dem Germanischen Museum. Jahrg. 1891. — Katalog der im
Germanischen Museum befind!. Bronzeepitaphien des 15.— 18. Jahr-

hunderts. — Katalog der i. Germ. Mus. befindl. Kunstdrechsler-
arbeiten des 16.—18. Jahrhunilerts aus Elfenbein u. Holz. Nürn-
berg 1891.

29.—32. Bericht über die Thätigkeit des Offen bacher Vereins f. Natur-
kunde in den Vereinsjahren v. 2. Mai 1887— 6. Mai 1891. Offen-

bach 1 892.

Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. Jahrg. 4— 6.

(1888—91;. Posen d. J.

Publicationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam. Bd. 7.

Potsdam 1892.

Württembergische Vierteljahrsschrift für Landesgeschichte. Hsg. von der

Württembergischen Kommission f. Landesgeschichte. N. F. Jahrg. 1

(1892), H. 1. 2. Stuttgart d. J.

Mittheilungen des Vereins f. Kunst u. Allerthuin in Ul m u. Oberschwaben.
Heft 3. Ulm 1892.

Kaplf, Reinhold, Deutsche Vornamen mit den von ihnen abstammenden
Geschlechtsnamen sprachlich erläutert. Ulm 1889.

Jahrbücher des Nassauischen Vereins f. Natui künde. Jahrg. 45. Wies-
baden 1892.

Sitzungsberichte der physikal.-medicin. Gesellschaft in Würz bürg.
Jahrg. 1891, No. 4—9. Jahrg. 1892, No. 1—6. Würzburg d. J.

Verhandlungen der physikal.-medicin. Gesellschaft in Würzburg. N. F.

Bd. 25, No. 6, 7. Bd. 26, No. 1—5. Würzburg d. J.

Oesterreich-Ungarn.

Ljetopis Jugoslavenske Akaderaije znatosti i umjetnosti (Agram). Svez. 6

1891. U Zagrebu d. J.

Djela Jugoslavenske Akademije znatosti 1 umjetnosti (Opera Academiae
scient. et artium Slavorura meridionalium). XII. U Zagrebu 1892.

Monumenta spectantia historiam Sclavorum meridionalium. Vol. 22. Za-

grabiae 1891.



Uvijestogodisnjica Oslobodjenja Slavonije. Izdala na svijet Jugoslavenska

Akademija znatosti i umjetnosti. Dio 1.2. U Zagrebu 1891.

Stari Pisci hrvatski. Knjiga 19. Na svijet izd. Jugoslav. Akad. znatosti i

umjetnosti. U Zagrebu -1892.

Rad Jugoslavenske Akademije znatosti i umjetnosti. Knjiga 107—HO. U
Zagrebu 1891. 92.

Starine, na svlet izdaje Jugoslavenska Akademija znatosti i umjetnosti.

Knjiga 24. 25. U Zagrebu 1891. 92.

Viestnik Hrvatskoga arkeologickoga Druztva. GodinaXIV, Br. 1. 3. U Za-

grebu 1892.

Magyar tudom. Akadömiai Almanacli, 1891—92-re. Budapest 1891. 92.

Mathematisctie u. naturwiss. Berichte aus Ungarn. Mit Unterstützung der

Ungar. Akad. d. Wissensch. herausgeg. Bd. 8—9. Bd. 10, I. Hälfte.

Berlin, Budapest 1891. 92.

Irodalomtörteneti Emlekek. Kiadja a Mag. lud. Akademia irodalomtörtencli

bizottsäga. Kötet 2, Budapest 1890.

Ertekezesek a mathematikai tudomänyok korebtil. Kiadja a Mag. tud. Aka-
demia. Kötet 14, sz. 4. 5. Köt 15,sz. 1. Budapest 1891 . 92.

Ertekezesek a nyelv-6s szöpludomänyok köreböl, Kiadja a Mag. tud. Aka-
demia. Kötet 15, sz. 6—10. Budapest 1890. 91.

Ertekezesek a tärsadalmi tudomänyok köreböl. Kiadja a Mag. tud. Akademia.
Kötet 11, sz. 5. 6. Budapest 1891. 92.

Ertekezesek a termeszettudomänyok köreböl. Kiadja a Mag. tud. Akademia,
Köt. 20,sz.1—4. Köt. 21.SZ. 1.2.4.Köt.22,sz.1— 3. Budapest 1890—92.

Ertekezesek a törläneti tudomänyok köreböl. Kiadja a Mag. tud. Akadömia,
Köt. 15, sz. 2—6. Budapest 1891. 92.

Archaeologiai Ertesitö. A M. t. Akademia arch. bizottsägänak es av Orsz.

Regeszeti s emb. Tärsulatuak Köslönye. Köt. 10 sz. 3—5. Köt. 11.

sz. 1—5. Köt. 12, sz. 1.2. Budapest 1890—92.

Mathematikai 6s termöszettudomäny Ertesitö. Kiadja a Mag. tud. Akadämia.
Köt. 8, Füz. 6—9. Köt. 9, Füz. 1—9. Köt. 10, Füz. 1—7. Budapest
1890—92.

Jelenles a Mag. tudom. Akad. munkalödäsäröl es penzlära ällusärö!

1883/84-ben. Budapest 1884.

Archaeologiai Közlemenyek. Kiadja a Mag. tud. Akademia archaeologiai

bizottsäga. Köt. 16 (= Uj. folyam 13). Budapest 1890.

Mathematikai es termeszeltudomänyi Közlemenyek. Kiadja a Mag. lud.

Akademia. Köt, 24, sz. 1—10. Budapest 1890. 91.

Nyelvtudomänyi Közlemenyek. Kiadja a Mag. tud. Akademia. Köt. 22, Füz.

1—4. Budapest 1890. 91.

Monumenta Hungariae juridico-historica. Corpus statutorum Hungariae
municipaHum. T. II, P. 2. Budapest 1890.

Nyelvemlektär. Regi magyar codexek es nyomtalvänyok. Kiadja a Mag.
tud. Akademia nyelvtudomänyi bizottsäga. Köt. 14. Budapest 1890.

Rapport sur l'activile de l'Academie hongroise des sciences en1891. Buda-
pest 1891.

Ungarische Revue. Mit Unterstützung d. Ungar. Akad. d. Wissensch. hsg. v,

P. Hunfalvy u. Gitsl. Heinrich. Jahrg. 10 (1890). H. 5-10. Jahrg. 11

(1891), H. 1—10. Jahrg. 12 (1892), H. 1—5, Budapest 1890—92^



Acta et dociimenta historiam Gabrielis Bellilen Transsilvaniae principis

illustrantia. .lussu et impensis Collegii bist. Academiac scient.Hung.

cd. Ant. Gindely. Budapest 1890.

Codex diplomalicus Hungaricus Andegavcnsis. VI. Budapesl 1891.

Magyarorszägi tanulök kiilfödön. il. Budapest 4 892.

Balassa, Jözset. A uiagyar nyelvjäräsok. Budapest. 1894.

Karäcsonyi, Jänos, Szent Istvän kiräly oklevelei. Budapest 1891.

Körösi, Jözset, Megyei Monographiäk. Köt. 1. Budapest 1891.

Muy\hdcsi Berndt, Vogul nepköltesi gyüjtemeny. Köt. 1. 2. Budapest 1892.

Votjäk szötär. Budapest 1890.

Simonyi, Zsigmond, A magyar hatärozok, II, I. Budapest 1892.

Szildgyi, Sdndor, Erdely es az 6szakkcleti lu'iborü. Köt. 1. 2. Budapest

1890.91.

Velics , Antal , Magyarvszägi Törok kincstari defterek. Kiadja a Mag. lud,

Akad. Köt.'a. Budapest 1890.

Verzeichnis d. öfTentl. Vorlesungen an der k. k. Franz-Josefs-Universität zu

Czernowitz im Sommer-Sem. 189-2, Winter-Sem. 1892/93. —
Uebersictit der akad. Behörden im Studienjahr 1892/93.

Beiträge z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellcn. Hsg. v. d. Histor.

Vereine f. Steiermark. Jahrg. 24. Graz 1892.

.Mitthciiungen des Historischen Vereines f. Steiermark. Heft 40. Graz 1892.

Zeitschrift des Ferdinandeums f. Tirol u. Vorarlberg. 3. Folge. H. 34. 35.

Innsbruck 1890. 91,

Berichte des naturwiss.-medizin. Vereins in Innsbruck. Jahrg. 19. (1889/90

1890/91). Innsbruck 1891.

Anzeiger der Akademie d. Wissenschaften in Krakau. Jahrg. 1891,

No. 10. Jahrg1892, No. 1—9. Krakau d. J.

Acta historica res gestas Poioniae illustrantia. (Editiones collegii historici

Acad. litt. Cracov.j. T. XU, Vol. 2. Cracoviae 1892.

Archivum do dziejöw literaturyi oswiaty w Polsce (W^ydawnictwo Akad.w
Krakowie). T. 7. W Krakowie 1892.

Atlas geologiczny Galicyi. Zeszyt 4. Atlas: Tekst. Krakow 1891.

Biblijoteca pisarzöw polskich (Wydanictwa Akad. umioj w Krakowiei. IX—
XXII. Krakowie 1890—92.

Coliectanca ex archivo Collegii historici Archivum Komisyi histor.) T. 6.

Editionum Collegii bist. Acad. litt. Cracov. No. 47. Krakow 1891.

Monumenla medii aevi historica res gestas Poioniae illustrantia. T. XII.

W Krakoxvie 1891.

Pamietnik Akademii umicjjetnosci w Krakowie. Wydziai filolog.-hist.-

filozof. T. 8. Krakow 1890. — Wydziah matemat.-przyrodn. T. 18,

zeszyt 1.2. Krakow 1891. 92.

Kocznikzarz.-^du Akademii umiej. w Krakowie. Rok18S9. W Krakowie 1890.

Rozprawv i sprawozdania z posiedzeri Wydzialu filologicznego Akademii

umiejetnoRCi. T. 14—16. W Krakowie 1891.92.— Wydz. histor.-filoz.

T. 25—29. W Krakowie 1891. 92. — Wydz. matemat.-przyrodn.,

T. 21—23. (See. II. T. 1—3). W Krakowie 1891. 92.

Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce. T. 4, zeszyt 4.

T. 5, zesz. 1.2. W Krakowie 1891. 92.

Sprawozdania komisyi fizograficzn^j. T. 2.;— 27. Krakow 1890—92.
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Sprawozdania komisyi jfjzykowej Akademii umiej. T. 4. W Krakowie 1891.

Zbiör wiadomosci do antropologii krajowej, wydaw. stariniem komisyi an-

tropolog. Akademii umiej. T. 4 4. Krakow 1890.

Kotula, Bolesl., Rozmieszczenie röslin naczyniowych w Tatrach (Distrlbulio

plantarum vasculosarum in montibus Tatricis). Krakow 1889—90.

Mittheilungen des Musealvereines fürKrain. Jahrg.5, Abth. 1.2. Laibach
1892.

Izvestija Muzejskega drustva za Kranjsko. Letnik 2. V Ljubljani 1892.

Abhandlungen der mathem.-naturwiss. Ciasse der böhm. Gesellschaft der

Wissenschaften. VII. Folge. Bd. 4. Prag 1892,

Abhandlungen der Classe f. Philos., Geschichte u. Philol. d. k. böhm. Ge-
sellschaft d. Wissenschaften. YII. Folge. Bd. 4. Prag 1892.

Jahresbericht der k. böhm. Gesellschaft d. Wissenschaften für das Jahr

1891, Prag 1892.

Sitzungsberichte der k. böhm. Gesellschaft d. Wissenschaften. Math.-

nalurw. Classe. Jahrg. 1891. — Philos. -histor. philolog. Classe.

Jahrg. 1891. Prag d. J.

Spisuv^poctenych jubilejni cenou Krdl. Gesk. Spolecnosti nauk v Praze.

Cislo 6. V Praze 1891.

Bericht über die Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag im

Jahr 1891. Prag 1892.

.\stronomische Beobachtungen an der k. k. Sternwarte zu Prag in d. J.

1888—91, (Appendix z. Jahrg. 49— 32). Hsg. \. L. Weinek. Prag 1893,

Magnetische und meteorologische Beobachtungen an der k. k. Sternwarte

zu Prag im J. 1891. Jahrg. 52. Prag 1892.

Personalstand der k. k. Deutschen Carl-Ferdinands-Universität in Prag zu

Anfang d. Studienjahres 1892/93. — Ordnung d. Vorlesungen im

Sommersem. 1892. Wintersem. 1892/93.

Statuten und Rechenschaftsbericht d. Gesellschaft zur Förderung deutscher

Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Prag 1891. 92.

Mittheilungen der Deutschen mathematischen Gesellschaft in Prag. Hsg.

mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung deutscherWissen-

schaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Wien, Prag, Leipzig 1892.

Nemvirth, Jos., Geschichte der bildenden Kunst in Böhmen vom Tode

Wenzels IIL bis zu den Husitenkriegen. Dazu 57 Lichtdrucktafeln.

Mit Unterstützung der Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissen-

schaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Bd. 1. Prag 1893.

Mittheilungen des Vereins f. Geschichte d. Deutschen in Böhmen. Jahrg. 29.

No. 1—4. Jahrg. 30, No. 1—4. Prag 1890—92.

Lotos. Jahrbuch f. Naturwissenschaft. Im Auftr. des Vereines »Lotos« her-

ausgegeben. N. F. Bd, 12. 13. (der ganzen Reihe Bd. 40. 41). Prag

1892. 93.

Verhandlungen des Vereins f. Natur- u. Heilkunde zu Presburg. N. F.

H. 7 (Jahrg. 1887—91). Presburg 1891.

BuUettino di archeologia e storia dalmata. Anno 14 (1891), No.12. Anno 15

(1892), No. 1—9. Spalalod. J.

Almanach d. kaiserl. Akad. d. Wissenschaften. Jahrg. 41 (1891). Wien d.J.

Anzeiger der Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften in Wien. Math.-naturw. Cl.

Jahrg. 1 891 , No. 25—27. Jahrg. 1 892, No. 1—23.— Philosoph. -histor.

Classe. Jahrg. 1883—91. Jahrg,92, No. 1— 23. Wien 1886— 92.
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Archiv f. österreichische Geschichte. Hsg. v. der z. Pflege vaterländ. Ge-

schichte aufgestellten Commission der Kais. Akad. d. Wissensch.

Bd. 77, H. 2. Wien 1891.

Denkschriften der Kais. Akad. d. Wissenschaften. Malh.-nalurw. Classe,

BJ. 38. Wien 1891. — Philos.-hist. Classe, Bd. 40. Wien 189-2.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akad. d. Wissensci). Math.-nalurw. Classe.

'^Bd. 100 (1891), Abth. 1. Heft 1—7, Abth. 11% Heft 1—7. Ablh. IIb,

Heft 1—7. Abth. III, Heft 1—7. — Philos. -histor. Register zu Bd.

111— 120 (XH). Wien 1890. Bd. 124(1891). Bd. 125 (1892). Wien d.J.

Mitlheilungen der k. u. k. geographischen Gesellschaft in Wien. 1887.

Bd. 30 (N. F. Bd. 20). "^1891. Bd. 34 (N. F. Bd. 24). Wien d. J.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 1890

(Bd. 40), 1891 (Bd. 41), 1892 (Bd. 42), Quart. I. u. II. Wien d. J.

Publicationen für die internationale Erdmessung. Astronomische Arbeiten

der k. k. Gradmessungs-Commission : Bestimmung der Polhöhe und
der Azimutes auf den Stationen Krakau, .lauerling u. St. Peter b. Kla-

genfurt. Ausgeführt von W. Tinter. Wien 1891 .— Bd. IH. Längen-

bestimmungen. Wien 1891.

Verhandlungen der Österreich. Gradmessungs-Commission. Protokolle üb.

die am 21. April u. 2. September abgehalt. Sitzungen. Wien 1892.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. 6, No. 3. 4. Bd. 7,

No. 1—3. Wien 1891. 92.

Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bd. 17, H. (1). 2.

Wien 1892.

Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1891 (Bd. 41), H. 2. 3.

1892 (Bd. 42), H. 1. Wien d. J.

Verhandlungen d. k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1 891 , No. 1 5—18.

1892, No. 1— 10. Wien d. J.

Mittheilungen der Section f. Naturkunde des Oeslerreichischen Touristen-

Club. Jahrg. 3. Wien 1891.

Publicationen der v. Kuffner'schen Sternwarte in Wien. Hsg. v. Norbert

Herz. Bd. 2. Wien 1892.

Belgien.

Ännales de l'Academie d'archäologie de Belgique. T. 46 (IV.S6r. T.6). An-
vers 1890. — Bulletin (IV. Serie des Annales), H. Partie, No.
4—7. ib. 1891.

La Cellule. Recueil de Cytologie et d'histologie generale. T. 1—7.8, Fasel.

Louvain 1883—92.

Dänemark.

Fortegnelse over de af de Kong. Danske VidenskabernesSelskabs i tidsrum-

met 1742—1891 udgivne videnskabelige arbejder. Kjobenhavn
1892.

Oversigt over det Kong. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlingcr i

aaret 1891, No. 2. 3. 1892, No. 1. Kjebenhavn d. J.

Det Kong. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Naturv. og math. Afd,

6. Raekke. Bd. ö, No. 4. Bd. 7, No. 3—5. Kj0benhavn 1891.

Regesta diplomatica historiae Danicae, cura Societalis Reg. scicntiar.

Danicae. Ser. H, T. 2, I. Kjebenhavn 1892.



England.

Proceedings of the Cambridge Pliilosophical Society. Vol. 7, P. 5. G.

Cambridge 1892.

Transactions of the Cambridge Philosophical Society. Vol. 15, P. 2. 3. Cam-
bridge 1891/92.

Royal Irish Academy. Cunningham Memoirs. No. 7. Dublin 1892.

Proceedings of the R. Irish Academy. Ser. III. Vol. 2, No. 2, Dublin 1 892.

Transactions of the R. Irish Academy. Vol. 29, P. 17—19. Dublin 1892.

The scientific Proceedings of the R. Dublin Society. Vol. 7, P. 3, 4. Dublin

1892.

The scientific Transactions of the R. Dublin Society. Vol. 4, No. 9— 13.

Dublin 1891.

Proceedings of the R. Society of Edinburgh. Vol. 18, [No. 4], p. 2G1

—374. Edinburgh 1892.

Transactions of the R. Society of Edinburgh, Vol. 36, P. 2. 3. Edinburgh
1891. 92.

Proceedings of the R. Physical Society. Vol, 11, P. 1 (Session 1890/91),

Edinburgh 1892.

Proceedings and Transactions of the Liverpool Biological Society. Vol. 6

(Session 1891/92). Liverpool 1892.

Proceedings of the R. Institution of Great Britain. Vol, 13, P. 2 (No, 85),

London 1892. R. Institution (List of the members) July 1891,

Proceedings of the R. Society of London. Vol. 50, No. 303—307. Vol. 51,

No.''308—314. Vol. 52, No, 315. 316. London 1891. 92.— Exchange
List of duplicates and deficiencies, London 1892.

Philosophical Transactions of the R. Society of London. For the year 1891.

Vol. 182, A. B. London 1892. — The R. Society (List of the members)
30. Nov. 1891.

Catalogue of scientific papers. 1874—83, Vol. IX. Compiled by the R.

Society of London. London 1891.

Memoirs of the London Astronomical Society. Vol, 50, London 1892.

Proceedings of the London Mathematical Society. Vol. 22, No, 421— 429,

VoL23, No. 430—440. 445—449. London 1891. 92.

Journal of the R, Microscopical Society, containing its Transactions and
Proceedings. 1892, P, 1— 6, — Charter and bye-laws, List of fellows

1892,

Report on the scientific results of the voyage of H. M. S. Challenger during
the years 1873—76. Deep-Sea Deposits. London 1891.

Memoirs and Proceedings of the Literary and Philosophical Society of

Manchester. IV. Ser. Vol. 5, No. 1, 2, Manchester 1891, 92.

The Manchester Museum, Owens College, Museum Handböoks: [I.] General
Guide to the Contents of the Museum fiilustrated). Manchester 1892,

[II,] Outline Classification of the animal kingdom. ib. 1891. [111.]

Marshall, A. M. Descriptive Catalogue of the embrvological models.
ib. 1891.

Frankreich.

Mämoires de laSoci6t6 Nationale des sciences naturelles et mathömatiques
deCherbourg. T. 27, (IIL Ser, T. 7). Paris 1891.



Annales de la Soci6t6 Linneenne de Lyon. Nouv. Sei-. T. 35—37. Lyon,

Paris 1889— 91.

Annales de la Faculte des Sciences de Marse nie. T. 1 . Marseille, Paris-

1891.

Acadämie des sciences et letlres de Montpellier. M6moiresde la Seclion

des lettres. T. 9, Fase. 1.2. — Menioires de la Seclion de mödecine.
T. 6, Faso. 2. — Mämoires de la Section des sciences. T.11, Fase. 2.

Montpellier o. J.

Bulletin de la Societe des sciences de Nancy (ancienne Soc. des sciences

naturelles de Strasbourg). T.11, Fasc.25 (Annee24.1S91 j. Paris 1892.

Bulletin des s6ances de la Society des sciences de Nancy. AnnöeS (1891),

No. 4—9. Ann6e 4 (1892), No. 1. 2.

Coniil6 international des poids et mesures. Quatorzieme Rapport aux gou-

vernements signataires de la Convention du ui^tre sur lexercice

de 1890. Paris 1891.

Bulletin de la Sociötö matli6matique de France. T. 19, No. 7. 8. T. 20,

No. 1. 3—6. Paris 1892.

Griechenland.

Kcole fran^jaise d'Athenes. Bulletin de correspondance hellenique. Ann6e
16 (1892), 1—7. Athen, Paris d. J.

Mittheilungen des Kaiserl. Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische
Abtheilung. Bd. 16, II. 4. Bd. 4 7, II. 1—3. Athen 1892.

Holland.

Jaarboek van de Kon. Akad. v. Wetenschappen gevesti<^t tc .\msterdam,
voor 1890. Amsterdam d. J.

Vcrhandelingen d. Kon. Akad. v. Wetenschappen. Afdeel. Letferkunde.
Deel XX. Amsterdam 1891. — Afdeel. Naluurkunde. Deel XXIX.
ib. 1892.

Verslagcn en Mededeelingen der Kon. Akad. v. Wetensch. Afdeel. Letter-

kunde. III. Reeks, Deel 8. Amsterdam 1892. Afdeel. Natuurkunde.
III. Reeks, Deel 8, ib. 1891.

Calalogus van de boekerij der Kon. Akad. v. Wetensch. gevestigt te Amster-
dam. Eerste Verfolg. Amsterdam 1891.

Pascoli, Joh., Veianus. Carmen in certamine HoBufTliano praemio aurco
ornatura. Amstelodami 1892.

Annales de l'Ecole Polytechnique de Delft. T. 7, Livr. 2— 4. Leide 1892.

Die Triangulation von Java. Ausgeführt vom Personal des geographischen
Dienstes in Niederländisch-Ostindien. Abth. III. Im Auftrage des
Ministeriums der Kolonien bearb. von /. A. C. Oudemans. II aa g 1891

.

Archives nöerlandaises des sciences exactes et naturelles, publikes par
la Soci6t6 HoUandaise des .sciences ä Harlem. T. 25, Livr. 5.

T. 26, Livr. 1—3. Harlem 1892.

Programma van de Hollandsche Maatschappij der wetenschappen te Haar-
lem vor het jaar 1889. 90. 91. — Naamlijsl van directeuren en leden

van de koll. maatsch. v. wetenschappen te Haarlem. 21 mei 1889.91.

Natuuikundige Verhandelingen van de Hollandsche .Maatschappij der

wetenschappen. III. Verzaineling. Deel 5, St. 2. Haarlem 1S92.
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Archives du Musäe Teyler. S6r. II. Vol. 3, P. 7. Harlem 1S92.

Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederl. Letler-

kunde te Leiden over hat jaar 1890/91 . 1891/92. Leiden 1891. 92.

Levensberigten der afgestorvene medeleden van deMaatschappij der Nederl.

Letterkunde te Leiden. Bijlage tot de Handelingen van 1891. 92.

Leiden d. J.

Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde, uitgeg. vanwege de
Maatsch. der Nederl. Letterkunde. Deel 11 (N. \^B), Afl. 1—4.
Leiden 1892.

Nederlandsch kruidkundig Archief. Verslagen en mededeelingen der Ne-
derlandsche Botanische Vereeniging [Leiden]. Ser. II. Deel 6, Stukl.9.
Nijmegen 1892.

Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergaderingen van het

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetensch., ter

gelegenheid van de algem. vorgad. gehouden den 16. Juni 1891.

Utrecht d. J.

Questions mises au concours par la Sociötö des arts et des scienccs

etablie ä Utrecht, 1892.

Verslag van het verhandelnde in de algem. vergad. van het Provinciaal Ut-

rechtsch Genootschap van kunsten en wetensch., gehouden d. IG. Juni
1891. Utrecht d. J.

Kaiser, Otto, Die Funktionen der Ganglienzellen des Halsmarkes. Von der
Utrechter Gesellschaft f. Kunst u. Wissensch. gekrönte Preisschrift.

Haag 1891.

Very, Frank W., Prize Essay on the distribution of the moon's heat ....
Publ. by the Utrecht Society of arts and sciences. The Hague 1891

.

Corrections. (1 Blatt).

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te

Utrecht. Deel 13. 's Gravenhage 1892.

Werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. N. Ser. No.57.
58. III. Ser. No. 3 Utrecht 1891. 92.

Onderzoekingen gedaan in hetPhysiol. Laboratorium d. Ulrechtsche Hooge-
school. IV. Reeks, II, 1. Utrecht 1892.

Italien.

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa. No. 144

(1891). No. 145— 164. 166. 168 (1892). Firenze d. J.

Bollettino delle opere moderne slraniere acquistate dalle biblioteche pub-
bliche governative del regno d'Italia. Vol. 5 (1 890) , No. 5— 1 2 e Indice
alfabetico. Vol. 6 (1891), No. 12 e Indice alfabetico. Vol. 7 (1892),

No. 13. 14. Roma d. J.

Monitore zoologico italiano. Anno 2 (1891), No. 12. Firenze d. J.

Memorie del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di scienzc
matematiche e naturali. Vol. 16 (Ser. III, Vol. 7), Fase. 3. Vol. 17
(Ser. III, Vol. 8), Fase. 1. Milano 1891. 92.

R. Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Ser. II, Vol. 24.

Milano 1891.

Atti e Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova.
N. Ser. Vol. 7. Padova 1891.

Rendiconti del Circolo matematico di Palermo. T. 6 (1892), Fase. 1— 5,

Palermo d. J,

1893. 2
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Alti e Rendiconti dell' Accademia medico-chirurgica di Perugia. Vol. 3,

Fase. 2—4. Vol. 4, Fase. 1. 2. Perugia 1891. 92.

Atti della Socielä Toseana di seienze natuiaii residente in Pisa. Memorie.
Vol. 6, Fase, 3. Pisa -1892.

Processi verbau della Societä Toscana di seienze naturali residente in Pisa.

Vol. 7, adunanza del 18. Gennajo, 8. Marzo , 13. Novembre 1891,

17. Gennajo, 13. Marzo, 13. Maggio, 3. Luglio 1892.

Atti della R. Aecademia dei Lincei. Memorie della Classe di seienze fisiche,

maternatiehe e naturali. Serie IV. Vol. 6, (1889). Roma 1890.

—

Memorie della Classe di seienze morali, storiehe e filologiehe. Ser. IV,

Vol. 6, P. I. Vol. 7, P.I. Vol. 8. P.I. Vol. 9, P. II. (Notizie degli scavi),

1891, Settembre-Dicembre. Vol. 10, P. II. (Notize degli seavi) 4 892,

Gennajo -Agosto. Roma 1891. 92. — Rendiconti. Ser. IV. Vol. 7,

II. Sem., Fase. 11. 12. Ser. V. Classe di seienze fisiehe, matemat. e

naturali. Vol. 1 (1892), I.Sem., Fase. 1—12. II. Sem., Fase. 1—10.
Classe di seienze morali, storiehe e filologiehe. Vol. 1 (1892), Fase.
1—9. Roma 1892.— Rendiconti dell' adunanza solenne del 5.giugno
1892. Roma d. J.

AI sommoPontifieeLeoneXIlI. Omaggio giubilare della BibliotecaVaticana.

Roma 1888.

Invenlario degli libri stampati palatino-valieani, ed. da Enrico Stevenson.

Vol. 2, P. I. II. Roma 1886. 91.

Regestum Clemenlis Papae V., ed. eura et stud. monachorum Ord. S. Benc-
dicti. Annus I—IX (T. 1—7). Romae 1885—88.

Slatuti delle gabeile di Roma, pubblic. da Sigismondo Malalesta. (ßiblioteea

deir Accademia storieo-giuridiea. Vol. 5). Roma 1886.

Ehrle, Francisc, Historia bibliotheeae Romanorum Pontifieum tum Boni-
fatianae tum Avenionensis. T. 1 (Biblioteca dell' Accademia storieo-

giuridiea. Vol. 7). Roma 1890.

Ä.ÄJ.^5! ^j-Xi^/.!! ^/8 ijNyilJah i»jt*.:> (^^'^ ^»S-fAhV^Ö Tatiani

Evangeliorum harmoniae arabiee, ed. et translat. latina donav.
A. Ciasca. Romae 1888.

Monumenta papyracea Aegyptia Bibliotheeae Vaticanae, recens. et digess.

Horat. Marucchi. Romae 1891.

Mittheilungen des Kais. Deutsehen Arehaeologisehen Instituts. Römische
Abtheilung (Bullettino dell' Imp. Istituto Archeologico-Germanieo.
Sezione Romana). Bd. 6, II. 3. 4. Bd. 7, H. 1. 2, Rom 1891. 92.

Rassegna delle seienze geologiehe in Italia. Anno 1 (1891), II. Sem., Fase.

3, 4. Anno 2 (1892), I. Sem. Fase. 1. 2. Roma 1892.

Atti della R. Accademia dei Fisioeritiei di Sie na. Ser. IV. Vol. 3, Fase.

10. Supplemento. Vol. 4, Fase. 1—8. Siena 1891. 92.

Alti della R. Accademia delle seienze di Torino. Vol. 27, Disp. 1— 4.

7—15. Torino 1892.

Osservazioni meteorologiehe fatte nell' anno 1891 all' Osservatorio della R.

Universitä di Torino. Torino 1892.

Atti del R. Istituto Veneto di seienze, leltere ed arti. Ser. VII. T.2, Disp. 10.

T. 3, Disp. 1—3. Venezia 1890—92.

Memorie del R. Istituto Veneto di seienze, lettere ed arti. Vol. 24. Venezia
1891.
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Luxem burg.

Publications de l'Institut R. Grand-Üucal de Luxembourg. Section des

Sciences naturelles. T. 21. Luxe mbourg 1891.

Observations meteorologiques, failes ä Luxembourg par F. Reuter. Vol. 5.

Luxembourg 1890.

Recueil des m^moires et des travaux publies p. la Sociötö Botanique du
Grand-Duche de Luxembourg. No. 2. 3. (1875—76). Luxembourg
1877.

Rumänien.

Buletinul Socielätii de sciinte fizice (Fizica, Chimia si Mineralogia) din

Bucuresci-Romania. Anul 1, No. 1— 4, 7— 10. Bucaresci 1892.

Russland.

Meteorologische Beobachtungen angestellt in Dorpat im Jahre 1891,

redig. u. bearb. v. A. v. OeUingen. Jahrg. 26, H. 1. Dorpat 1892.

Bericht über d. Ergebnisse d. Beobachtungen an den Regenstationen der

Kaiserlichen, liviänd. gemeinnützigen ii. Ökonom. Societät f. d. J.

1889—91. Dorpat 1892.

Acta Societatisscientiarum Fennicae. T. 18. Helsingforsiae 1892.

Öfversigt af Finska Vetenskabs-Societetens Förhandlingar. 33 (1890—91).

Helsingfors 1891.

Fennia. Bulletins de la Sociöte de göographie finlandaise. IV. V. Helsing-

fors 1891—92.

Finlands Geologiska Undersökning. Kartbladet 18—21, u. Beskrifning tili

Kartbl. 18—21. Helsingfors 1890—92.

Journal de la Sociöte finno-ougrienne. Suomalais-ugrilaisen Seuran Aika-

kauskirja. T. 10. Helsingissä 1892.

Mömoires de la Soci6t6 finno-ougrienne. II. lAhlqvist, Aug., Wogulisches
Wörterverzeichnis). Helsingissä. III. [Schlegel, G., La st^le funöraire

du Teghin Giogh). Helsingissä 1891. 92.

Inscriptions de l'Orkhon. Recueillies par l'Expedition flnnoise 1890 et publ.

par la Societö finno-ougrienne. Helsingfors 1892.

Universität Kasan. 14 Dissertationen a. d. J. 1888—92.

Universitetskija Izvestija. God 31 (1891), No. 11. 12. God 32 (1892), No.
1—10. Kie V d. J.

Bulletin de la Sociale Imper. des Naturalistes de Moscou. Annee 1891,

No. 2— 4. Ann6e 1892, No. 1. 2. Moscou d. J.

Bulletin de l'Acadömie Imperiale des sciences de St. -Pötersbourg
T. 34, (Nouv. Sörie. T. 2), No. 3. 4. St.-Petersbourg 1892.

M6moires de I'Academie Imperiale des sciences de St.-P6tersbourg.

VII. Serie. T. 38, No. 4—9. 11—13. T. 39, P. 1. St. - Pötersbourg
1891. 92.

Repertorium f. Meteorologie, hsg. v. d. Kais. Akad. d. Wiss., red. v. H. Wild.
Bd. 14. St. Petersbourg 1891.

Annalen d. physikalischen Centralobservatoriums, herausg. von H. Wild.
Jahrg. 1890, Th. 2. St.-Petersburg 1891.

Acta Horti Petropolitani. T. 11, Fase. 2. T. 12, Fase. 1. Petropoli 1892.

2*



Archives des sciences biologiques publ. par l'Instilut Imper. de mcdecine
experimcntalc h St. Petcrsbourg. T. 1 , No. 1— 3. St. Petersbourg
1892.

Trudy S.-Pelersburgskago Obscestva estcstvoispytatelej. T. 22. Otdelenie

botan. St. Peterburg 1892.

Obozrenie prepodavanija nauk v Imp. S.-Peterburgsk, Universitete na
osennee i vesennee polugodie 1892/93. St. Peterburg 1892.

Olcct sostojanij Imp. S.-Peterburgsk. Universitcta za 1891 god. S. -Pe-

terburg 1891.

Protokoly zasedanij soveta Imp. S.-Peterburgsk. Universiteta. No. 44.

St'. Peterburg 1891.

Zapiski istoriko -filologiceskago ?"akulteta Imp. S.-Peterburgsk. Universi-

teta. Gast 27—30. St. Peterburg 1891. 92.

Pcrecen' izdanij i prodolzenij Svoda zakonov. St. Peterburg 1892.

Polozenie o gubernskich i uezdnych zemskich ucrezdenijach. T. 2, cast 1.

Izdanie 1891 goda. St. Peterburg.

Prodolzenie Svoda zakonov Rossijskoj Imperii. Po 1 Jjulja 1891 goda.

St. Peterburg.

Correspondenzblattdes Naturforscher-Vereins zuRiga. Jahrg. 35. Riga 1892.

Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens im Tifiiser Physikalischen

Observatorium i. J. 1884.85. Hrsg. v. /. Mielhercj. Tiflis 1886.91.

Masnetische Beobachtungen des Tifiiser Physikalischen Observatoriums i.

J. 1890. Hsg. V. /. Miclbercj. Tiflis 1891.

Meteorologische Beobachtungen des Tifiiser Physikalischen Observatoriums
i, J. 1890. Hsg. v. /. Mielberg. Tiflis 1891.

Schweden und Norwegen.

Bergens Museums Aarsberetning for 1883, 84. 89. 90. Bergen d. J.

Jensen, Olaf S., Turbellaria ad litora Norvegiae occidentalia. Bergen 1878.

Koren, Joh. og Danielssen, D. C, Nye Alcyonider, Gorgonider og Penna-
tulider tilhorende Norges Fauna. Bergen 1883.

Nansen, Fridtjof, Bidrag tii Myzostomernes anatomi og histologi. Bergen
1885.

Sars, M., Koren, J. og Danielssen, Fauna littoralis Norvegiae. Hft. 2. 3.

Bergen 1856. 77.

Lorange, A., Sämlingen afNorske Oldsager i Bergens Museum. Bergen1876.

Den yngre jernalders svaerd, udgivet ved Ch. DeUjohe. Bergen 1889.

.lahrbuch des Norwegischen meteorologischen Instituts für 1889. 90.

Christiania l"891. 92.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Bd. 32 (III. R., Bd. 6), H. 3. 4.

Christiania 1891. 92.

Den NorskeNordhavs-E.\pedition 1876—1 878. XW.Zoologi. Danielssen, D.C.,

Crinoida. Echinida. Christiania 1892.

Norske Rigsregistranler tildeeis i uddrag. Bd. 9, H. 2. Bd. 10— 12

(1649—1660). Christiania 1887—91.

Johannessen, Axel, Die epidemische Verbreitung des Scharlachfiebcrs in

Norwegen. Gekr. Preisschrift. Kristiania 1884.

Vold, J. Mourly, Spinozas erkjendelsestheorie i dens indre sammenhaeng
og i dens forhold lil Spinozas mctaiisik. Kristiania 1888.
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ActaUniversitatisLundensis. Lunds UniversitetsArs-Skrift. T. 27 (i 890/91),

I. II. Lund 1890. 91.

Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademiens Mänadsblad. Arg. 19

(1890). Stockholm 1891. 92.

Antiquarisk Tidskrift för Sverige, utg. af Kongl. Vitterhets Hist. och Anti-

quitets Akademien genom B. E. Hildebrand. Delen 8, H. 3. 4. Delen 9,

H. 3. Delen 10, H. 6. Delen 11, H. 4. Stockholm 1891.

Entomologisk Tidskrift utg. afEntomolog. Föreningen i Stockholm. Arg.

12 (1891), 13 ^1892). Stockholm d. J.

Troms0 Museums Aarshefter. 14. Tronisa 1891.

Bulletin mensuel de l'Observatoire meteorologique de l'Universite d'üpsal.

.Vol. 23 (1891;. üpsal 1891. 92.

Schweiz.

Neue Denkschriften der Allgem. Schweizer. [Gesellsch. f. d. gesammten
Naturwissenschaften. Bd. 32, Abth. 2. Basel 1891.

Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in

Freiburg 19.—21. Aug. 1891. 74. Jahresversammlung. Jahresbericht

1890/91. Freiburg 1892.

Compte-rendu des travaux präsentes ä la 74. Session de la Societä Helv.

des sciences naturelles reunie ä Fribourg les 19 — 21 aoüt 1891.

Geneve 1891.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Hsg. v. d. Historischen u. Antiqua-

rischen Gesellschaft in Basel. N. F. Bd. 4 (d. ganzen Reihe Bd. 14),

H. 1. Basel 1892.

16. Jahresbericht der Historischen u. Antiquarischen Gesellschaft zu Basel

über d. Vereinsjahr 1890 91. Basel 1891.

Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. Bd. 9, H. 2.

Basel 1891.

Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern a. d. J. 1891

(No. 126Ö—1278). Bern 1892.

Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens. N. F. Jahrg.

33 (Vereinsjahr 1890/91). Chur 1892.

Index lectionum quae in univers. Friburgensi per menses aest. anni 1892

habebuntur. Friburgi Helvet. 1892.

Memoires de la Soci6t6 de physique et d'histoire naturelle de Geneve.
Volume supplömentaire. Centenaire de la fondation de la Sociöte.

Geneve 1891.

Vierteljahrsschrift d. Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Jahrg. 36,

H. 2— 4. Jahrg. 37, H. 1. 2. Zürich 1891. 92. — Generalregister der

Publikationen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich u. Ueber-

sicht ihres Tauschverkehres. Zürich 1892.

Serbien.

Srpska kralj. Akademija. Glas. 31—33. U Beograd 1892.

Srpska kralj. Akademija. Spomenik N0.X--XIII. XV. XVII. XVIII. U Beo-

grad 1892.

Türkei.

Revue medico-pharmaceutique. Publ. p. P. Apery. Ann^e 4 (1891), No. 7

11. 12. Annee 3 1892', No. 1. 2. 3—7. Co ns tan tinople d. J.
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Nordamerika.

Transactions of the American Philological Association. Vol. 22 [ISOI . Bo-

ston d. J.

Journal of the American Oriental Society. Vol. 15, No. 2. New Haven 1892.

Proceedings of the American Oriental Society, at Washington, Apr. 1892.

New Haven 1892.

El Instructor. Periödico cientifico y literario. Ano 9 (1892), No. 2— 4. 6.7.

Aguascalientes d. J.

Transactions of the Texas Academy of science. Vol. 1, No. <. Austin 1892.

Johns Hopkins University Circulars. Vol. 11, No.93—100. Vol. 12, No.iOI.

Baltimore 1891. 92.

American Journal of Mathematics pure and applied. Publ. under the au'spices

of the Johns Hopkins University. Vol. 13, No. 3. 4. Vol. 14, No. 1.

Baltimore 1891.

Jobn.s Hopkins University Studies in historical and political science Ser. IX,

1—12. Ser. X, 1—3. Baltimore 1891. 92.

American Academy of arls and sciences. [Boston]. Memorial of Joseph

Lovering. Cambridge, Mass. 1892.

Proceedings of the American Academy of arts and sciences. N. Ser. Vol.

M. (Whole Ser. Vol. 25). Vol. 18 (Whole Ser. Vol. 26). From May
1889 to May 1891. Selected from the Records. Boston 1890. 91.

Proceedings of the Boston Society of natural history. Vol. 25, P. I. II.

Boston 1891.

Bulletin of the Buffalo Society of natural sciences. Vol. 5, No.3. Buffalo.

1891.

Bulletin of the Museum of comparative Zoology, at Harvard College, Cam-
bridge, Mass. Vol. 22, No. 1—4. Vol. 23, No. 1—3. Cambridge,

Mass. 1891. 92.

Memoirs of the Museum of comparative Zoology, at Harvard College, Cam-
bridge, Mass. Vol. 14, No. 2. Vol. 17, No. 2. Cambridge, Mass. 1892.

Annual Report of the Curator of the Museum of comparative Zoology, at

Harvard College, Cambridge, Mass., for 1890/91. Cambridge, Mass.

1891.

The Journal of comparative neurology. Ed. by C. L. Herrick. Vol. 1, No. 4.

Vol. 2, No. 1. Cincinnati 1891. 92. No. 2. 3. Granville 1892.

Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of natural

science of Halifax. Vol. 7, P. 4. Ser. II. Vol. 1, P. 1. Halifax

1890. 91.

Second Geological Survey of Pennsylvania. AA. Southern Anthracile Field,

Atlas P. III. IV; AA. Western Middle Anthracite Field, Atlas P. IJI;

Northern Anthracite Field, Atlas P. VI. — B. — AA. P. V. VI.

Harrisburg 1892.

Proceedings of the Haverford College Observatory 1891. — Sun spot

Observations.

University of Nebraska. Bulletin of the Agricultural Experiment Station of

Nebraska. Vol. 5, Art. ^. Lincoln, Nebr. 1892.

University of Nebraska. Fifth annual Report of the Agricultural Experiment
Station of Nebraska. Lincoln, Nebr. 1891.

Publications of the Washburn Observatory of the University of Wisconsin.

Vol. Vin, (1888—91). Madison 1892.
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Transactions of the Merid en Scientific Association. Vol. 4 (1889— 90 .

Meriden 1891.

Memorias (v Revista) de la Sociedad cientifica »Antonio .\lz:>teM. T. 1,

Cuad". -11. T. 5, cuad.t— 12. T. 6, Cuad. 1 . 2. Mexico 1 888—92.

Faye, H., Teoria de los errores. Trad. del frances p.J.de Mendizdbal Tam-
borrel. Edicion de la Socidad »Alzate«. Mexico 1888.

Observatorio meteorologico-magnetico central de Mexico. Boletin mensual.

T. 3 (1890), No. 3. 4. Mexico 1892.

Bulletin of the Minnesota Academy of natural sciences. Vol. 3 , No. 2.

Minneapolis 1891.

The geological and natural history Survey of Minnesota. The19. annual
Report, f. the year 1890. Minneapolis 1891.

Proceedings and Transactions of the R. Society of Canada for the year 1891.

Vol. 9. Montreal 1892.

Geological and natural history Survey of Canada. Annual Report. N. Ser.

Vol. 4 (1888—89). Montreal 1890.

Reports on the Observations of the total eclipse of the sun Dec. 2 1/22, 1 889,

and of the total eclipse of the moon, July 22, 1888, publ. by theLick
Observatory j^Mou n t Ha m i Iton]. Sacramento 1891.

Report for the year 1891 92, presented by the Board of Managers of the

Observatory of Vale üniversity to the President and Fellows. (New
Haven o. J.)

Annais of the New York Academy of sciences (late Lyceuni of natural

history). Vol. 5, Extra No. 1—3. Vol. 6, No. 1—6. New York 1 891 . 92.

Transactions of the New York Academy of sciences. Vol. 1 , No. 2— 8.

Vol. 11, No. 1—5. New York 1890—92.

Bulletin of the American Geographical Society. Vol. 23, No. 4, P.I. II. Vol. 24,

No. 1—3. New York 1891. 92.

Astronomy and Astrophysics. Ed. by W. Payne and G. E. Haie. No. 101.

104. (N. Ser. No.'l. 4) Northfield, Minn., d. J.

Geological Survey Department. Annual Report. N. S. Vol. 4, P. B. N.
(1888—89). Ottawa 1891.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia. 1891,

P. I.— III. (Jan.—Dec'.). 1892, P.I. (Jan.—March). Philadelphia d. J.

Proceedings of the American Philosophical Society, held at Philadelphia,

for promoting useful knowledge. Vol. 29, No. 133. 136. Vol. 30,

No. 137. 138. Philadelphia 1891. 92.

Transactions of the American Philosophical Society held at Philadelphia for

promoting useful knowledge. N. Ser. Vol. 17, P. I. II. Philadelphia

1892.

Philipps, H., List of surviving members of the American Philosophical
Society. Corrected to Jan. 9, 1892. Philadelphia d. J.

Observatorio meteorolögico del Colegio del Estado de Puebla. Datos ob-
tenidos en1891.— Prognöstico dado para el ano de 1891. Resumen:
Setiembre 1891 — Junio 1892. — Resumen general correspondiente
al ano de 1891. Puebla 1891. 92.

Proceedings of the Rochester Academy of science. Vol. 1 , Broch. 1. 2,

Rochester, N. Y. 1890. 91.

Transactions of the Academy of science of St. Louis. Vol. 3, No. 1— 4.

Vol. 6, No. 1. St. Louis 1888. 92.
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The total Eclipse of the sun, Jan. I, 1889. A Report of the observations

made by the Washington University Eclipse Party, at Norman, Cali-

fornia. Publ. by the Academy of science of St. Louis. Cambridge
1891.

Missouri Botanical Garden. Annual Report. 2. 3. St. Louis 1891. 92.

Proceedings of the California Academy of sciences. II. Ser. Vol. 3, P. 1.

San Francisco 1891.

Geographica! Society of California. Special Bulletin by Thomas Crawford
Johnston. (San Francisco) 1892.

The benefactors of the University of Toronto, after the great fire of the

U. Febr. 1890. Toronto 1892.

.\nnual Archaeological Report and Canadian Institute. Session 1891, being
an appendix to the Report of the Minister of education, Ontario.

Toronto 1891.

Transactions of the Canadian Institute. Vol. 2, P. 2. Toronto 1892.

Annual Report of the American Historical Association for the year 1889.

1890. Washington 1890. 91.

Bureau of Education. Circular of Information, 1891, No. 2. 4. 8. 9, Was-
hington 1891.

Bureau of Education. Report of the Commissioner af education for the
year 1888/89. Vol. 1. 2. Washington 1891

.

Contributions to the Nord-American Ethnology. Vol. 6. Washington 1890.

Dorsey, James Owen, Omaha and Ponka Letters. Washington 1891.

Pilling, James Constant, Bibliography of the Algonquian languages. Wash-
ington 1891.

Thomas, Cyrus , Catalogue of prehistoric \sorks east of the Rocky Moun-
tains. Washington 1891.

U. S. Department of Agriculture. Division of Ornithology and Mammalogy.
North American Fauna. No. 5. Washington 1891.

Sraithsonian Miscellaneous CoUections. Vol. 34: No. 140. Leconte, J., List

of the Coleoptera of North America. P, 1. Washington 1863. —
No. 156. Egleston, T., Catalogue of minerals. 1863. — No. 167. Le-
conte, J., New species of North American Coleoptera, P. 1. 1863.

—

No. 238. List of the institutions, libraries, Colleges in the ü. S. in

correspondence with the Smithsonian Institution. 1872.— No. 335. List

of the principal scientific and literary institutions in the U. S. 1879.

No. 478. Rhees,\V. /., Catalogue of publications of the Smithsonian
Institution 1 846-1 882. 1 882. —Directory of officers, collaborators etc.

of the Smithsonian Institution, National Museum, Geological Survey,
and Fish Comraission. 1882.— Henry, J., Eulogy on Alex. Dallas Bache
(From the Report of (he Smithsonian Institution for 1870). 1872. —
No. 594. Mills, Ch. K., Mental over-work and premature disease
among public and professional men. [Toner Lectures, Lect. 9] 1885.
— No. 663. Traphayen, Frank W., Index to the literature of Colum-
bium 1801—1887 ib. 1888. — No. 708. Allen, H., Clinical study of

the skull. [Toner Lectures, Lect. 10] 1890. — ^o.m. Tuckerman,A.,
Index to the literature of Thermodynamics 1890. — No. 764. Ro-
gers , J. A., The corrections of sextants for errors of eccentricity

and graduation. ib. 1890. — No. 785. Tuckerman, A., Bibliography
of the Chemical induence of light. 1891.

Smithsonian Contributions to knowledge. Vol. 27: No. 85. Appendix.
Publications of leamed societies and periodicals in the library of the



Smiihsonian Institulion. P. II. Washington 1856. — No. lOS. Cas-

well , AI., Meteorological obscrvations made at Providence, R. J.,

1831— 1860. 1860. — No. 121. Bache, A. D. , Discussion of tlie

magnetic and meteorological Observations made at Philadelphia

1840—1845. P. II. 1862."— No. 800. Gray, Asa., Plates prepared

between the yeai's1849 and 1859, to accompany a Report on Ihe forest

Irees of North America. Washington 1891. — No. 801. Langley,S.P.,

Experiments in Aerodynamics. 1891. — Vol. 28. Washington 1892.

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution,

showing the Operations, expenditures and conditions of the Institu-

tion to July 1889. 90. Washington 1891. 92.

Bulletin of the U. .S. National Museum. No. 41. 42. Washington 1891.

Proceedings of the U.S. National Museum. Vol. 13 (1890), Washington 1891.

Observations made during the year 1885—1888 at the U. S. Naval Obver-

vatory. Washington 1891. 92.

Report of the Superintendent of the U. S. Naval Observatory for the year

ending June 30, 1891. Washington d. J.

United States Coast and Geodetic Survey. Bulletin No. 25. (Washington 1 892).

Report of the Superintendent of the ü. S. Coast and Geodetic Survey, show-
ing the progress during the fiscal year ending with June 1 890. P. I. II.

Washington 1892.

Bulletin of the Geological Society of America. Vol. 1. Washington and New
York 1890. Vol. 2. New York and Rochester 1891

.

Bulletin of the ü. S. Geological Survey (Department of the Inferior). No. 62.

65. 67—81. Washington 1890. 91.

Tenth annual Report of the U. S. Geological Survey to the Secretary of the

Inferior, 1888—89, by /. W. Powell. P. I. II. Washington 1890.

U. S. Geological Survey (Department of the Inferior). Mineral Resources of

the United States. Calendar year 1889. 90. Washington 1892.

Südamerika.

Anales de la Sociedad cientifica Argentina. T. 32, Entr. 6. T. 33, Enlr.

1—6. T. 34, Entr 1. Buenos Aires 1891. 92.

Lallemant, G. A., El Paramillo de Upsallata. Memoria presentada a la Socie-

dad cientifica Argentina. Buenos Aires 1890.

Revista Argentina de historia natural. T. 1, Entr. 6. Buenos Aires 1891.

Revisto do Observatorio. Publica^So mensal do Observatorio do Rio de
Janeiro. Anno 6 (1891) , No. 11. 12. Anno 7 (1892), No. 1. Rio

de Janeiro d. J.

Boletim da Commissäo geographica e geologica do Estado de Saö Paulo.

No. 4—7. S. Paulo 1890.

Actes de la Sociötö scientifique du Chili. Tom. 2 (1892), Livr. 1. 2. San-
tiago d. J.

Verhandlungen des deutschen wissenschaftlichen Vereins zu Santiago. Bd. 2.

H. 3. 4. Santiago 1892.

Asien.

Notulen van de algemeene en bestuurs-vergaderingen van het Bataviaasch

Genootschap van kunsten en wetenschappen. Deel 29 (1891), All. 2.3.

Deel 30 (1892 , Afl. 1. 2. Batavia d. J.



Tijdschrift voor Indische taal-, land- cn volkenkunde, uitgeg. door het

Bataviaasch Genootschap van kunslcn en wetenschappen. Deel 34,

Afl. 6. Deel 35, An. 1,3. 4. Deel36, Afl. 1. Batavia, 's Hage 1891 . 92.

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en weten-
schappen. Deel 45, Stiik 3. 4. Deel 46. 47, Stiik 1. Batavia, 's Hage
1891. 92.

Nederlandsch-lndisch Plakaatboek 1602— 1811. door J. A. van der Chijs.

Deel 9. 10. Uitgegeven door het Batav. Genootschap van kunsten en
wetenschappen. Batavia, 's Hage 1891. 92.

Dagh- Register, gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter

plaetse als over gehael Nederlands-India anno 1663. Uifgeg. door
het Bataav. Genootsch. van kunsten en wctensch. med luedemaking
van de Nederlandsch-Indische Regeering en onder toeficht van J. A.

van der Chijs. Batavia, s'Hage 1891.

Jjzerman, J. W., Beschribing der oudheden nabij de grens der residentie's

Soerakarta en Djogdjakarta. Met Atlas. Uitgeg. door het Batav. Ge-
nootsch. van kunsten en wetenschappen. Batavia, 'sGravenhage1891.

Verbeek, R. ü. M., Ouderheidkundige Kaart van Java. Batavia, 'sHage 1891.

Observations made at the Magnetical and Meteorological Observatory at Ba-

tavia. Publ. by Order ofthe Government of Netherlands India. Vol. 13

(1890). Batavia 1891.

Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indie. .Taarg. 12 (1890). Batavia 1891.

Boekwerken ter tafel gebracht in de vergaderingen van de directie der

Kon. Natuurkundige Vereeniging en Nederlandsch-Indie gedurende
het jaar 1891.

Natuurkundige Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, uitgeg. door de Kon.

Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch-Indie. Deel 51 (VHI.Ser.,

D.12). Batavia 1892.

India Museum Notes, issued by the Trustees. Vol. 2, No. 1—5. Caicutta
1891.

Sclater, W.L., List of Snakes in the Indian Museum. Caicutta 189).

List of the Batrachia in the Indian Museum. London 1892.

Imperial Universily of Japan (Teckoku Daigaku), The Calender for the year

1891/92. Tokyo 1892.

Journal of the College of science, Imperial University, Japan. Vol. 5, P.

I. II. Tokyo 1892.

Mitteilungen aus der Medicinischen Facultät der Kais. Japanischen Univer-

sität. Bd. 1, No. 5. Tokio 1892.

Afrika.

The Transactions of the South African Philosophical Society. Vol. 6, P. 1.

(1889. 90), P. II (1892). Cape Town 1890—92.

Australien.

Proceedings of the R. Society of Victoria. Nev.c Ser. Vol. 3. 4, P. I. Mel-
bourne 1891. 92.

Transactions of the R. Society of Victoria. Vol. 2, P. 1. 2. Vol. 3, P. 1.

Melbourne 1891. 92.



Journal and Proceedings of the R. §ocie(y of New South Wales. Vol. 25

(1891) Sydney d. J.

Report of the third Meeting of the Australian Association for the advance-
ment of Science. 1891. Sydney d. J.

New South Wales. Australian Museum. Report of Trustees for the year
1890. Sydney 1891.

Records of the Australian Museum. Edit. by the Curator. Vol. 2, No. 1

.

Sydney 1892.

2. Einzelne Schriften.

Bergbohm, Jul., Neue Integrationsmethoden auf Grund der Potenzial-,

Logarithmal- u. Numeralrechnung. Stuttgart 1892.

Neue Rechnungsmethoden der höheren Mathematik. Stuttgart 1892.

Berlanga, Man. Rodr. de., El nuevo bronce de Italica. Malaga 1891.

Bloomfield,Maur. , Interpretation of theVeda. 4.Ser. (S.-A.). Baltimore 1892.

Cayley, Arth., The coUected mathematical papers. Vol. 5. Cambridge 1892.

Documents relatifs a l'uniücation de l'heure et ä la lögislation du nouveau
mode de mesurer le temps. Impr. par l'ordre du parlement. Ottawa
1891.

Fleming, Sandford, An Appeal to the Canadian Institute of the rectification

of parliament. Toronto 1892.

Gömöi'i Havas, Sdndor, Budapest Rögis^gei. T. 3. Budapest 1891.

Goppelsroder , Frdr., Studien über die Anwendung der Electrolyse zur

Darstellung, zur Veränderung und zur Zerstörung der Farbstoffe,

ohne oder in Gegenwart von vegetabilischen u. animalischen Fasern.

(S.-A.). Frankfurt a. M. 1891.

Haie, George E., A remarkable solar disturbane. (Sep.-A.). o. 0. 1892.

Spectroscopic observations of the great sun-spot group of Febr. 1892.

(Sep.-A.) 0. 0. 1892.

The Yerkes Observatory of the University of Chicago. (Sep.-A.) o. 0.

1892.

Photographs of solar phenomena. (Sep.-A.). o. 0. 1892.

Solar photography at the Kenwood astro-physical Observatory.

(Sep.-A.). 0. 0. 1892.

Some results and conclusions derived from a Photographie study of

the sun. (Sep.-A.). o. 0. 1892.

The ultra -violet spectrum of the solar prorainences (Sep.-A.). o. 0,

1892,

Hennig, C, Über Menstruation und Ovulation. (Sep.-A.). Leipzig 1891.

1 50 Jahre Schlesische Zeitung 1 742— 1 892. Ein Beitrag zur vaterländischen
Culturgeschichte. Breslau 1 892.
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Legrelle , A., L'acceptation du testament de Charles IJ., roi d'Espagne par
Louis XIV. (Sep.-A.). Gand 1892.

Löwenberg, L'otite grippale observee ä Paris en 1891. (Sep.-A.). Tours 1892

Maashurg, M. Friedr. von, Geschichte der obersten Justizstelle in Wien
(1749—1848). 2. Aufl. Prag 1892.

Macfarlane, A., On exact analysis as the basis of language. (Sep.-A.). o. 0.
1892.

Principles of the algebra of physics. Salem, Mass. 1891.

Mitrofanov, P. J., Izsledovanija nad razvitiem pozovnocnych zivotnych.

Varsava 1892.

Nehring , A., Bemerkungen zu Credner's Arbeit über die geologische
Stellung der Klinger Schichten. (Sep.-A.). Berlin 1892.

Die Flora des diluvialen Torflagers von Klinge bei Cottbus. (Natur-

wissensch. Wochenschr. Bd. 7, No. 45). Berlin 1892.

Notice sur les travaux scientifiques de Edouard Jannettaz. Paris 1882.

Schlesinger, Ludw., Urkundenbuch der Stadt Saaz bis 1526. Prag, Leip-

zig etc. 1892.

Schreiber, P., Untersuchung über die Periodicilät des Niederschlags im
Königreich Sachsen. (Sep.-A,). o. 0. 1891.

Tamhorell, J. de Mendizübal , Tables de logarithmes ä huit decimales des

nombres de 1 ä 125 000. Paris 1891.

Oniclc von Breitkopf & Iliirtel in Leipzig.
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SITZUNG AM 6. FEBRUAR 1892.

Herr Overbeck legte vor: KiinstgeschichtUche Miscelkn.

I. Reihe: Zur archaischen Kunst,

1. Die neueren Versuche zur Wiederherstellung'

der Kypseloslade.

In seinen «Olympischen Glossen« im 23. Bande des »Her-

mes« sagt Robert S. 442, indem er meinen Wiederherstellungs-

versuch der Kypseloslade von 1 865 ') als die Grundlage für alle

späteren Arbeiten über dies merkwürdige Kunstwerk bezeichnet,

er werde sich doch im Einzelnen mancherlei Modificationen ge-

fallen lassen müssen. Hiervon kann Niemand überzeugter sein,

als ich
;
ja es fragt sich, ob die Modificationen beim Einzelnen

stehn bleiben können und nicht vielmehr das Ganze zu betreffen

haben, w oran sich dann freilich die weitere Frage knüpft, ob wir

durch die neueren Untersuchungen dem Ziele einer wahrschein-

lichen Wiederherstellung der Kypseloslade näher gekommen
sind, als mein Versuch es war. Negativ ohne Zweifel, in sofern

jeder Nachweis eines Irrthums uns der Wahrheit näher bringt

und gewisse Irrthümer in meinem Versuche mit voller Sicherheit

erwiesen, andere wahrscheinlich gemacht sind; ob wir aber

auch positiv weiter bis zum Ziele vorgedrungen sind, ist eine

ganz andere Frage, auf die ich nicht mit Ja antworten möchte.

Denn viel wichtiger, als die bessere Anordnung oder Deutung

einzelner Bilder und Scenen ist es, ob wir uns eine richtige Vor-

stellung von der Gesammtanordnung der Bilder gemacht haben,

was davon abhängt, ob wir uns die mit dem Bildwerke ge-

•^chmückten Flächen der Lade richtig vorstellen. Und daß sich

. iederum hierüber nicht absprechen läßt, ohne dass man sich

1 j
Abhandlungen der K. Sachs. Ges. d. Wiss.

1892.



die Frage über die Form des Geräthes an sich klar gemacht hat,

darüber haben sich wenigstens nicht alle die, die in den letzten

Jahren über die Kypseloslade gehandelt haben , die gehörige

Rechenschaft abgelegt.

Wenn ich ein für alle Male von Pantazides absehe, dessen

unglücklichen Versuch ") die )) Seiten- und Deckeltheorie« wieder

zu beleben W. Klein 2, mit Recht als »Atavismus« bezeichnet hat,

so ist der erste in Betreff neuer Untersuchungen über die Kyp-

seloslade in Betracht kommende Gelehrte Brunn.
Derselbe bezeichnet in seiner Abhandlung über die Kunst

bei Homer [ISGS ^) S. 21 des Einzelabdrucks den Kypseloskasten

als »eine Lade von länglicher Gestalt«, deren Figurenschmuck

auf eine Reihe von fünf horizontal über einander geordneten

Streifen vertheilt, aber nur an der Vorderseite, nicht auch

an den Nebenseiten angebracht war, wie ich im Anschluss an

0. Jahn^) angenommen hatte. In der Zusammenordnung der ver-

schiedenen Scenen herrsche das Princip strenger Entsprechung

im Raum, und zwar scheine hier, wo es sich um lang gedehnte

Streifen handelt, der Nachdruck besonders auf die Mittel- und

auf die Eckgruppen, theils durch größere Ausdehnung, theils

durch besonders hervortretende Scenerie gelegt zu sein.

Lassen wir einstweilen diese letzteren Bemerkungen bei

Seite, so begegnen wir der Vorstellung von der Anordnung des

gesammten Bildwerks auf nur einer, und zwar der vordem

Seite der Lade wieder bei Löschcke in der Archäolog. Ztg. von

1 876 S, 1 1 3 in der 1 7. Anmerkung, der seinerseits die eben be-

rührten Äusserungen Brunns anzieht. Löschcke glaubt in den

von ihm auf Grund der genauen Personenabfolge in der Be-

schreibung des Pausanias und nach Maßgabe des Yasenbildes

Mon. d. Inst. X. tav. 8 ohne Zweifel richtiger, als es in meiner

Wiederherstellungszeichnung geschehen war. von rechts nach
links gerichteten Scene der Vertreibung der Harpyien durch

1) Im M&rjvuiov von 1880.

2) In den Sitzungsberichten der Wiener Akad. von 1884, CVlil. Bd.

1. Heft. S. 54.

3) Abhh. d. K. Bayr. Akad. d. W. 1. Gl. XI. Bd. 3. Abth.

4) In den Berichten der K. Sachs. Ges. d. W. von 1858 S. 1910"., denn

in seinem ersten Aufsatz über die Kypsaloslade in den Archäolog. Auf-

sätzen (1S45; S. 3 ff. hatte auch Jahn sämmtliches Bildwerk auf die Vorder-

seite verlegt.



die Boreaden, mit der der erste Bilderstreifen der Lade endet,

und der rechtshin gerichteteten der Verfolgung des Perseus

durch die Gorgonen am Ende des zweiten Streifens Pausan.

ö. 18. o.a. E.) eine so augenfällige Entsprechung wahrzunehmen,

daß die Absicht des Künstlers, durch diese gleichartigen Scenen

an zwei Endpunkten des Werkes die Gesammtcomposition zu-

sammen zu halten, unverkennbar erscheine. Da die erste Vor-

aussetzung dabei die gleichzeitige Überschaubarkeit beider Sce-

nen sei, so müsse man mit Brunn sämmtliche Dar^tellungen auf

eine, die Vorderseite des Kastens versetzen. Daß sie sich

lediglich hier befunden haben werde auch dadurch bewiesen,

daß es unmöglich sei, mit den nach richtigen Vorlagen her-

gestellten drei ersten Bildern des 2. Streifens (Nyx mit den
Kindern Schlaf und Tod auf den Armen, Dike und Adikia und
den sog. Pharmakeutrien), die ich, ohne Vorlagen benutzen zu

können, und daher (s. S. 74 [662] meiner Abhandlung) selbst

mit den Zeichnungen nicht recht zufrieden, viel zu sehr gedehnt

habe, die linke Nebenseite der Lade zu füllen. Diesen letzteren

Behauptungen kann und will ich in keiner Weise widersprechen,

das heißt unter der einen Voraussetzung, daß man für die Ge-
sammtgestaltung der Lade im Wesentlichen bei der Vorstellung

stehenbleibt, die ich (S. 23 S. [61 i ff.] m. Abh.) auf Grund dessen,

was wir von der Form dieser Geräthe wissen, aufgestellt habe,

nämlich eines länglich viereckigen Kastens, dessen Seiten un-
gefähr in dem Verhältniß von 3' 9" (der Vorderseite) zu 2'8Y2"
(der Nebenseiten) zu einander standen, wobei es garnicht darauf

ankommt, ob man diesen Maßstab im Ganzen etwas weiter be-

schränkt
'; , sondern lediglich darauf, dass man den Nebenseiten

kein wesentlich anderes Verhältniss zurVorderseite gebe, als ich

dies gethan habe. Denn anderen Verhältnißzahlen, wie sie in

der That angenommen sind, würde ich widersprechen müssen,
worauf zurückzukommen sein wird. Bleiben wir einstweilen bei

den Gründen stehn, die für die Anordnung des gesammten
Bildwerks auf einer Fläche geltend gemacht worden sind. Brunn
hat schon im Jahre I847 2| darauf hingewiesen, daß der auf
seinem Gespann stehende lolaos im untersten Streifen, den
Pausanias (5. IT. II) irrig als Sieger mit dem Viergespann zu

-1) Wie dies Löschcke in dem Dorpa(er Programm von 1880 S. 9 will.

2) N. Riiein. Mus. 5. S. 336.



den vorangehenden cr/wv hn Uelicc zieht, viehnehr zu dem
folgenden Hydrakampfe des Herakles gehört und es ist neuer-

dings von manchen Seiten') mit Recht bemerkt worden, daß

der Irrthum des Tansanias kaum möglich gewesen wäre, wenn
zwischen beiden Darstellungen, wie in meinerWiederherstellung,

die Ecke des Kastens sich befunden hätte, mag sie nun tektonisch

besonders bezeichnet gewesen sein oder nicht.

Erklärlich wird das Versehen nur, v^'enn die Darstellung der

Leichenspiele und die des Hydrakampfes unmittelbar an ein-

ander stießen, folglich auf einer Fläche standen. Versetzt man
aber die Hydrascene auf die Vorderseite, so bleibt für die linke

Nebenseite lediglich die Phineusscene übrig, der man freih'ch,

gerade nach Maßgabe des schon angeführten Vasenbildes

.'M. d. I. X. 8) eine größere Ausdehnung geben kann, als den

drei allegorischen Gruppen des zweiten Streifens, die aber

dennoch zur Ausfüllung des ganzen Streifens der Nebenseite in

der von mir angenommenen Ausdehnung kaum ausgereicht haben

würde. So wie aber links Pausanias den lolaos irrthümlich zu

den Leichenspielen des Pelias gerechnet hat, so scheint er auch

rechts eine von ihm mißdeutete Figur zu eben dieser Darstel-

lung gezogen zu haben, die zu der voraufgehenden Scene von

des Amphiaraos Abschiede gehört hat. Wenigstens kann man

dem Versuche des Nachweises von E. Pernice"^), daß in dem

vermeintlichen Herakles diejenige Figur zu erkennen sei. die in

mehren Vasenbildern vor dem Gespann des scheidenden Am-
phiaraos hockt oder auf einem Stuhle sitzt, eine große Wahr-

scheinlichkeit nicht absprechen, obwohl die von Pernice nicht

berührte Schwierigkeit übrig bleibt, die in der hinter dem ver-

meintlichen Herakles stehenden Figur liegt, mag sie nun nach

Pausanias eine Flötenspielerin oder nach Benndorfs^) Vermuthung

ein Flötenspieler gewesen sein. Denn für sie fehlt die Analogie

in den Vasenbildern. Sei dem aber wie ihm sei
;
gehörte der

vermeintliche Herakles zu der Scene des Amphiaraosauszuges,

so konnte er von Pausanias nur dann irrthümlich zu den Pelias-

leichenspielen gezogen werden, wenn beide Scenen unmittelbar

aneinander grenzend auf einer Fläche standen, nicht wenn die

1) Klein a. a. 0. S. 15 [63], Robert a. a. 0. S. 442.

2) Jahrb. des kaiserl. archäol. Inst. III. S. 365 (T.

3) Bei Klein a. a. 0. S. 13 [64].



f)

eine der Neben- die andere der Vorderseite angehörte, wie in

meiner Zeichnung angenommen war. Für die Nebenseite rechts

würde danach nur das Wettfahren des Oinomaos und Pelops,

sowie links nur die Harpyienscene übrig bleiben, woraus sich

hier dieselben Schwierigkeiten ergeben würden, wie dort. Dazu

kommt noch, einmal, daß Pausanias 5. 17. 7 die Amphiaraos-

scene e^rig auf die Pelopsscene folgen läßt, weswegen ich in

meiner Wiederherstellung beide auf die rechte Nebenseite ver-

legt hatte und sodann, daß in den Flügelrossen des Pelops und
deo geflügelten Boreaden und Harpyien ein gewisser Parallelis-

mus hervorzutreten scheint, der dazu einladet, diese Scenen als

einander entsprechende an die beiden Enden des Streifens auf

eine Fläche zu setzen. Zwingend ist das freilich nicht.

Ungefähr dieselben Schwierigkeiten wie für den ersten und
zweiten Streifen erwachsen für den vierten und fünften. An
der linken Nebenseite des vierten Streifens hatte ich den Raub

der Oreithyia durch Boreas als eine Verfolgungsscene abbilden

lassen, während Löschcke^) mit vollem Rechte bemerkt hat, die

Beschreibung des Pausanias schließe eine solche aus, vielmehr

habe Boreas das Mädchen bereits in seinen Armen getragen.

Nach dem von Pausanias gebrauchten Perfectum {tjQTtay.wg)

unterliegt das keinem Zweifel. Die folgende Geryoneusscene

hatte ich nach einem chalkidischen Vasengemälde herstellen

lassen, während wir erst seitdem -) auf den Unterschied in der

Darstellung des Geryoneus in korinthisch - attischen und chal-

kidischen Kunstwerken aufmerksam geworden sind. Von mehr

als einer Seite ^ ist deswegen mit Recht bemerkt worden, daß

meine Wiederherstellung sich an den korinthischen Typus hätte

anschliessen müssen. Dass aber nach diesen Verbesserungen die

beiden Gruppen ungleich weniger Raum einnehmen würden, als

den in meiner Zeichnung ihnen angewiesenen, ist vollkommen

klar, w^oraus dann folgt, daß sie eben so wenig zur Füllung einer

Nebenseite in der von mir angenommenen Ausdehnung aus-

reichen würden wie die schon besprochenen Scenen des ersten

und zweiten Streifens. Daß hiernach über das viel zu aus-

gedehnte, ohne besondere Vorlage gezeichnete Bild des unter

1) Dorpater Programm von 1886 S. 8.

2) "Vgl. Löschcke in der Arch. Ztg. von 1876 S. 117; Dorpater Progr.

von 4 886 S. 5.

3) Robert a, a. 0. S. 443 ; Pernice a. a. 0. S. 367.
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Bäumen gelagerten Dionysos an der rechten Nebenseile des vier-

ten Streifens kein günstigeres Urteil zu fällen sei bedarf keines

weiteren Wortes. Flir den fünften Streifen endlich hat Löschcke ^)

erwiesen , daß des Pausanias Deutung der ersten Scene von

rechts aus dem Beilager des Odysseus und der Kirke und aus

der Waffenbringung an Achilleus falsch und daß sehr wahr-

scheinlich in diesem von Pausanias für zw^ei Scenen gehaltenen

Bilde nur eine, die zum Hochzeitsmahle des Peleus und der

Thetis herankommenden und die hephaestischen Waffen ill. 17.

195) als Geschenk bringenden Nereiden, zu erkennen sei, wäh-
rend Klein a. a. 0. zu dem Nereidenzuge auch noch die von

Pausanias als Nausikaa auf dem Maulthiergespann gedeutete

Gruppe rechnet, die Löschcke in dieser Deutung unangefochten

gelassen hatte und die Schneider 2) in dieser Bedeutung mit

guten Gründen vertheidigt hat. Sei dem aber wie ihm sei, das,

worauf es hier ankommt^ ist, daß wenn die von Pausanias auf

zwei Scenen vertheilten Figuren in der That zu einem und dem-
selben Bilde gehörten, sie nicht füglich auf zwei verschiedene

Seiten der Lade vertheilt gewesen sein können. Und eben so

wenig liegt dann ein Anlaß
,
ja kaum noch die Möglichkeit vor,

das zweite Bild in des Pausanias Beschreibung, den die Ken-

tauren mit Pfeilschüssen verfolgenden Herakles in der Gestalt,

wie es in meiner Zeichnung geschehen ist, auf die linke Xeben-

seite der Lade zu versetzen.

Wenn nun aus allen vorstehenden Bemerkungen wohl mit

Sicherheit hervorgeht, daß die in meiner Wiederherstellung an-

genommene Vertheilung der Bildwerke auf drei Seiten der Lade

unhaltbar ist, so fragt sich, was man an ihre Stelle setzen soll.

Robert hat a. a. 0. S. 442 f. die Annahme beibehalten, daß sich

das Bildwerk an drei Seiten des Kastens befand, hat aber das

den Seitenflächen zugerechnete dadurch stark beschränkt, daß

er mehre bei mir auf diesen befindliche Scenen auf die Vorder-

seite verlegt, so daß er für die Seitenflächen lediglich übrig be-

hält; im ersten Streifen links: Phincus und die Boreaden, rechts:

Oinomaos und Pelops; im zweiten Streifen links: die drei alle-

gorischen Gruppen Nyx mit Hypnos und Thanatos, Dike und

M) Dorpater Programm von 18S0 S. 5 (T. ; vgl. Klein n. a. 0. S. 16 [641

und Robert a. a. 0. S. 443 f.

2) Der Iroische Sagenkreis in der ältesten gricc-li. Kunst, Leipzig 1886,

S. 65 ir.



Adikia, die sog. Pharmakeutrien i)
, rechts: Perseus mit den Gor-

gonen; im vierten Streifen links: Boreas mit Oreithyia und He-
rakles mit Geryon, rechts: Eteokles und Polyneikes mit der Ker
und den gelagerten Dionysos, während er »auf das Räthsel des

fünften Streifens einzugehen« ablehnt. Während also nach seiner

Rechnung auf jede Schmalseite vier bis fünf Figuren kommen,
meint er, daß in meiner Wiederherstellung »die Länge der

Schmalseiten zu groß angenommen« sei. Das wäre ja Alles

recht schön und gut und würde fast alle Schwierigkeiten, bis

auf diejenigen heben, die der fünfte Streifen bietet, wenn wir

nur nicht dadurch zu einer Gesammtgestalt der Larnax kämen,
die mir unannehmbar erscheint, nämlich zu derjenigen eines

Geräthes mit langgestreckten Längen- und ganz kurzen Neben-
seiten, »wie ein Sarg«, wie schon Heyne ^j, oder »in der Form
eines Sarkophags (f, wie schon Schubart 3) sich ausdrückt, eine

Gestalt, auf die auch Löschckes Rechnung^), wenn ich ihn recht

verstehe, hinausläuft; denn wenn er die Gesammtlänge der

Streifen in meiner Wiederherstellung von 9' (3' 91/3" für die

Längsseite + 2x2' S'^V für die Nebenseiten) auf 8' vermindert

und dann sagt, der Kasten und sein Deckel brauche »nicht länger

als 6 Fuß« gewesen zu sein, so bleibt von den 8 Fuß für jede

Schmalseite nur noch einer übrig"). Nun ist ja aber die Larnax

ganz gewiß kein Sarg oder, Sarkophag gewesen und ich glaube

heute so fest wie ich es 1865 geglaubt und an einer Anzahl von

Beispielen nachgewiesen habe (a. a. 0. S. 24 [612], daß die

Kypselidenlarnax so gut wie alle Larnakes, die es im Alterthume

gegeben hat, ein entweder kurz oblonger Kasten oder ein sol-

cher von ganz oder nahezu quadratischer Grundfläche gewesen
sein muß.

1) Über diese vergl. W. H. Röscher im Philol. von 1888 S. 703 ff.

2) Üb. d. Kasten des Cypselus u. s. w., Göttingen 1770, S. 10.

3) Jahrbb. f. Philol. u. Paed. 1860 S. 303.

4) Dorpater Programm von 1880 S. 9.

5) Damit stimmen dann freilich die weiter folgenden Sätze nicht:

»Die erforderliche Breite wird aber gewonnen durch die auf jeden Fall

nothwendige Umgestaltung der Ornamentleisten. Setzt man auch nur an
zwei Stellen die mächtigen Lotos- und Palmettenkanten des korinthischen

Stils ein, so ist das richtige Verhältniß zwischen Länge und Breite her-

gestellt.« Unverständlich ist mir die Behauptung auf Seite 8, ein Deckel im
Formate meiner Reconstructionszeichnung sei unmöglich.



Bleibt zunächst zu erwägen die Annahme Brunns und
Löschckes. das gesammte Bildwerk habe auf einer Fläche ge-

standen. Wenn Löschcke in seinen späteren Erörterungen der

Frage ^) als diese Fläche den Deckel der Lade verstanden wissen

will, während er früher- mit Brunn an die Vorderseite gedacht

hatte, so begründet er das mit denselben Argumenten, die

seinerzeit Ruhl^ zur Unterstützung derselben Annahme ge-

braucht hat, nämlich es sei bei einem Kasten, der bestimmt ge-

wesen, auf der Erde zu stehen, viel natürlicher, den Deckel, der

jedem Beschauer zuerst ins Auge falle, zu verzieren, als eine

Seitenwand, an der die untersten Bildstreifen nur sehr schwer

sichtbar, die Inschriften kaum lesbar sein konnten. Ich muß
gestehen, daß mir diese Begründung bei einem modern gebil-

deten Künstler viel leichter erklärlich scheint, als bei einem

archäologisch gebildeten Manne: denn der ganze Gedanke kommt
mir durchaus unantik vor und ich wüßte keine einzige Analogie

für ein Geräth irgend einer Art anzuführen, dessen Deckel allein

mit Bildv^erk verziert wäre, während sein Körper schmucklos

war^). Was aber die Sichtbarkeit des Bildwerks und die Les-

barkeit der Inschriften an der Vorderseite des Kastens anlangt,

so muß man doch fragen, wo denn überliefert oder wodurch
wahrscheinlich ist, der Kasten sei bestimmt gewesen, auf der

Erde zu stehen? In dem Begriffe des Larnax liegt doch hierfür

kein Grund, da Larnakes von der verschiedensten Größe vor-

kommen und da die Annahme einer Größe (bei Löschcke 6 Fuß

Länge), die ein Stehen auf dem Boden wahrscheinlich machen

würde, durchaus willkürlich ist. War der ganze Kasten ein

Anathem, woran ja Niemand zweifeln kann, während die Le-

gende, die Kypselos Kindheit mit ihm in Verbindung bringt und

Alles was mit ihr zusammenhängt, gerade durch die neuesten

Forschungen wohl mit Recht ins Fabelbuch geschrieben worden

ist, nun so wird man in Olympia wohl für eine Aufstellung

1) Dorpater Programm von 1880 S. 8.

2) Archäolog. Ztg. von 1876 S. lia Anm. 17.

3; Archäol. Ztg. von 1860.

4; Ich befürchte kaum, dass .Jemand mir die klazomenischen Sarko-

phage entgegen halten wird, will aber doch, um nichts zu versäumen, auf

deren von der Kypseloslade völlig verschiedene Bestimmung und darauf

hinweisen, daß auch bei ihnen nicht der Deckel, die ganze obere Fläche,

sondern nur der Rand um den Deckel mit Bildwerken geschmückt ist.
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gesorgt haben, welche die Sichtbarkeit des Bildwerks und die

Lesbarkeit der Inschriften auch an der Vorderseite möglich

machte. Allein der Annahme, das gesammte Bildwerk habe sich

in der That hier befunden, stehen, wie dies Klein i) gewiß mit

Recht bemerkt hat, zwei Gründe entgegen, einmal der Wortlaut

von des Pausanias Beschreibung, der Cap. 18. 1 von einer 7te-

Qioöog redet und 1 9. 1 sagt, dem ^ceQiöm zeige sich das und

das, wozu noch Schubarts Bemerkungen 2) zu vergleichen sind,

und sodann der Decorationsstil der archnischen Kunst, dem Klein

mit Recht und guter Begründung einen «horror vacui« zuschreibt

und dem es gewiß nicht angemessen ist, ein Geräth nur an einer

einzigen Seite mit überreichem Bilderschmucke zu versehen und

seine sämmtlichen übrigen Flächen schmucklos zu lassen. Denn

auch die etwa zu machende Annahme, diese Flächen seien mit

blossen Ornamenten bedeckt gewesen, entspricht dem Stile der

archaischen Kunst nicht.

Und so gelangen wir zu der dritten und letzten Annahme,

das Bildwerk sei rings um die vier Seiten der Lade herumgeführt

gewesen. Die Möglichkeit an sich lässt sich nicht bestreiten, ja

man muß zugeben, daß. ganz im Allgemeinen betrachtet, diese

Annahme die größte Wahrscheinlichkeit für sich hat. Aber an

der Durchführung im Einzelnen und gegenüber der Beschreibung

bei Pausanias scheitert auch sie. Bekanntlich hat Klein in seiner

»Kypsele der Kypseliden« diese Durchführung versucht. Aber

das ist mit einem so absoluten Mangel selbst nur der

allerelementarsten räumlichen Anschauung geschehen,

daß über die Unmöglichkeiten des Klein'schen Metopen- und

Triglyphenschemas kein weiteres Wort zu verlieren ist. Eben so

wenig ist es jedoch möglich, wenigstens mir trotz mancherlei

Versuchen nicht möglich gew-esen, eine andere Vertheilung des

Bildw^erkes des ersten und fünften Streifens auf vier Seiten mit

den Angaben des Pausanias in Übereinstimmung zu bringen;

denn mit den vielen kleinen Bildern des zweiten und vierten

Streifens kann man schon leichter wirthschaften und mag eher

glauben zu einem verständigen Ergebniß zu gelangen. Und dazu

kommt, daß bei der Annahme einer rings umlaufenden Ver-

zierung der Lade die wechselnde Richtung der Beschreibung

1) A. a. 0. S. 8 [56].

2) In den Jahrbb. f. Philol. u. Päd. 1861 S. 308.
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von rechts nach links und von links nach rechts, in der man die

kräftigste Stütze der Dreiseitentheorie gefunden hat, sich am
allerwenigsten erklären läßt. Denn Kleins Annahme (a. a. 0.

S. 24 f. [72]). die Richtung der Beschreibung sei dem Pausanias

durch die Hauptrichtung der Figuren, namentlich der Anfangs-

figuren jedes Streifens an die Hand gegeben worden, ist für den

zweiten Streifen von Pernice (a. a. 0. S. 368) widerlegt und trifft

für den vierten eben so wenig zu.

Wenngleich die Ergebnisse dieser Untersuchung nur nega-

tive sind, habe ich doch geglaubt, sie nicht zurückhalten zu sollen,

da es mir darauf anzukommen schien, die sämmtlichen Schwie-

rigkeiten, die das Problem bietet, den Mit forschem so vor die

Augen zu stellen, wie ich sie zu sehen glaube. Ein positives

Ergebniß kann nur durch Beseitigung aller dieser Schwierig-

keiten gewonnen werden, zu der ich mich anfähig fühle.

2. Kleins Versuch der Wiederherstelluiig des Thrones

von Amyklae.

Wie in seiner »Kypsele der Kypseliden« Klein sich der

Wiederherstellung der Anordnung der Reliefe an der Kypselos-

lade angenommen hat, so hat er sich im 9. Bande (1885) der

Archäologisch- epigraphischen Beiträge aus Österreich S. 145 ff.

in einem »Bathykles« überschriebenen Aufsatz an derjenigen am
Throne von Amyklae versucht, wie ich behaupten muß mit dem-

selben Mißerfolge hier wie dort, und zwar aus demselben Grunde,

dem vollständigen Mangel räumlicher Anschauung,
zu dem sich in dem letztern Falle noch mehr als im erstem eine

gute Dosis Willkürlichkeit gesellt. Nur dieses nachzuweisen, ist

der Zweck der folgenden Zeilen, in denen ich deshalb von jedem

Eingehen auf die von Klein angeregten, wie immer geistreich und

wenigstens zum großen Theile glücklich und überzeugend ge-

lösten künstlergeschichtlichen Fragen absehe. Auch will ich nur

imVorbeigehen bemerken, daß das allerbeste, ja eigentlich einzig

haltbare Argument für Kleins Annahme, der Thron sei eine mit

Goldl)lech beschlagene Hol/construction gewesen, nicht mit dem
gehörigen Nachdruck hervorgehoben ist. nämlich die Erzählung

Herodots (1. 69), die Lakedaemonier haben zu Kroesos geschickt.
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um von ihm Gold zu kaufen^, das ihnen dann der Könii^

schenkte. Denn hieraus geht doch mit Sicherheit hervor, daß

es ihnen nicht auf den Geldeswerth. sondern auf das Material

als solches ankam. Alle übrigen Parallelen von goldbeschla-

genen oder vollends massiv goldenen Thronen, die Klein S. 147

anführt, würden wenig verschlagen gegenüber der fast unglaub-

lichen Thatsache, dass ein solches goldbeschlagenes Bauwerk aus

Holz, das vs ir uns übrigens durchaus nicht von der von Pyl 2) an-

genommenen, von Bötticher^) als unmöglich er^^iesenen, aben-

teuerlichen Größe und Gonstruction zu denken nöthig haben,

im Freien, dem Wetter und dem Diebstahl preisgegeben, auf-

gestellt worden ist und der an ein Wunder grenzenden zweiten,

dass es sich bis zu des Pausanias Zeiten in seiner Ganzheit er-

halten hat. Vielleicht wird man am richtigsten an eine wetter-

beständige Erzbekleidung der structiven Theile denken, in

welche die goldgetriebenen Reliefe eingelassen waren. Das

\\ürde auch den allzu überschwänglichen Vorstellungen von dem
erforderlichen Aufwand an Gold ein Ende machen. Doch dies,

wie gesagt, nur beiläufig.

Die Gestalt des ganzen Bauwerkes denkt sich Klein nach

Maßgabe seiner schematischen Zeichnung S. 165 und nach den

begleitenden Worten: »die einzelnen Werkstücke, die wir in

unseren sieben schematischen Figuren reconstruiert haben, fügen

sich leicht zu einem Ganzen zusammen, das uns ein Stück vom
Schema des Thronbaues [nämlich ohne die Beine und die Träger

der Armlehnen ')] wiedergibt«, als einen Thron mit hohen Arm-

\) Vergl. Heibig, Das honier. Epos 2 S. 66.

2) Archäolog. Ztg. von -1882 Nr. 43 mit Tat'. 43.

3) Das. 1853 Sp. 137 ff. Zur Form des Thrones vgl. Heibig a. a. 0.

S. 11 9 f.

4) Ob Klein freilich die Tritonen neben Typhon und Echidna als

Träger der Armlehnen betrachtet, wie das vor ihm wohl ziemlich allge-

mein geschehen ist, geht aus seinen Worten S. 148 nicht deutlich hervor.

»Den Thron stützten auf allen vier Seiten je zwei Gestalten. Vorn und

rückwärts fungierte je eine Charis und eine Höre als Karyatide«; man
niuss doch annehmen, daß diese »Karyatiden« nach Kieins, wie nach

Anderer Vorstellung die Beine des Thrones vertraten oder an diese an-

gelehnt waren; oder meint er dies nicht so? Dann heißt es weiter: »links

trugen Echidna und Typhon, rechts Tritonen den Aufbau«. Den Aufbau?

Den ganzen? Wie verträgt sich das mit den »Karyatiden«, die »vorn und

hinten« zu je zweien »den Thron stützten«? Und wie kann Klein, wenn
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lehnen und einer um die doppelte Höhe dieser aulsteigenden

Rückenlehne. Ungefähr so wird es sich wohl Jeder gedacht

haben und gegen diese Vorstellung, der ungefähr auch der Her-

niesthron auf der Münze von Ainos Denkni. d. a. Kunst II. 298),

freilich nicht der von Klein als Analogie angezogene Achaeme-

nidenthron [Perrot et Chipiez, Hist. de l'art. ant. V. pl. I. u.

fig. 386) entspricht, habe auch ich nichts Wesentliches einzu-

\venden. Die Reliefe, um die es sich hier in erster Linie handelt,

bringt Klein an der Innenseite der Armlehnen und an der Außen-

seite dieser und der drei über einander liegenden Alitheilungen

der Rückenlehne an, und zwar in Systemen von je sieben Dar-

stellungen, deren zwei der Innenseite der Armlehnen und fünf

der Außenseite angehören. Diese Systeme setzt Klein zusammen

aus je einer langgestreckten Composition, die er sich an den

eigentlichen Armlehnen und an den Querbalcken der Rücken-

lehne angebracht vorstellt und je sechs kleinen »melopen-

förmigen« Compositionen, die an den Stützen der Armlehnen

und an den Pfosten der Rückenlehne untergebracht werden.

Diese seine Systeme von sieben Bildern gewinnt Klein, indem

er zuerst S. 148 f. die Innenbilder, ihrer 14. nach Pausanias

aufzählt und dann (S. 151) die Außenbilder hinzufügt, deren er

28 herausrechnet, um endlich S. 157 in dem Chor der Magne-

ten, in den Dioskuren zu Ross nebst Sphinxen und Panther und

Löwen, die er ebenfalls in ein System von sieben Bildern bringt

(an den Querbalken der Magnetenchor, an den Pfosten unter

einander links Panther. Kastor, Sphinx, rechts Löwin, Poly-

deukes, Sphinx) den Abschluß zu finden.

Gegen dieses letzte System, von dem freilich Klein a. a. 0.

sagt, daß »glücklicherweise« die Anordnung der Bildwerke in

ihm »gar nicht zweifelhaft sein« könne, hal E. Pernice im Jahr-

buch III S. 369 wohl begründeten Einspruch erhoben, indem er

darauf hinweist, daß dieser Annahme der Text des Pausanias

selbst widerspreche und daß man nach den Worten des Periege-

ten ') den Kastor eben so wenig von dem Panther und der Sphinx

nach seiner Angabe die Tritonen rechts den Aufbau trugen (iiniis Typiion

und Echidna) uns wenige Zeilen weiter auffordern mit dem Periegetcn

»zwischen den Tritonen in das Gestühl« zu treten.

1) IJoos Toli avta nsQccait' Icp 'Innioy txuitQCj'iii' etaii' ol Tvy&dQeto

naWeg' x«t aq>iyye^ zi eiaiv vno xols innoi^ x«t 0^7iqIcc ario

itkovrc, Ti fAtv nä^öaXtg, xutcc dt joi' I7o).v(hvxi]t' Xictira.
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wie den Polydeukes von der Löwin und der Sphinx trennen könne.

Vielleicht hat er auch darin Recht, daß die genauere Beschrei-

bung dieser Bildwerke darauf hinweise, daß sie an dem Thron

einem anderen Zwecke gedient haben als die übrigen, daß man
folglich das Schema, das man für ihre Anordnung gefunden zu

haben meint, nicht auf die übrigen Bildwerke anwenden und
übertragen könne. Es wäre gewiß nicht unmöglich, sich die

Dioskuren nebst den Sphinxen unter den Pferden und den, doch

wohl gegen sie aufsteigenden Thieren an den obersten Enden
der aufsteigenden Thronpfosten der Rückenlehne als geschlos-

sene Gruppen, vielleicht muß man des Tt^o^ rolg iteQaaiv

wegen annehmen in Reliefausführung, den Magnetenchor da-

gegen nach Art der Provinzfiguren am Achaemenidenthron als

Stützen oder Träger des oben abschließenden Querbalkens der

Rückenlehne zu denken, wenn man sie nicht wegen des avcoTchco

bei Pausanias in statuarischer Rundung auf eben diesen Quer-

balken zu stellen vorziehen will'^. Auf keinen Fall können,

wenn man mit den Angaben des Pausanias in Übereinstimmung

bleiben will, die Seitenbilder so geordnet werden, wie sie Klein

geordnet hat, nämlich

Panther Löwin

Kastor Polydeukes

Sphinx Sphinx

jede Figur in eine quadratische Fläche eingeschlossen.

Übrigens hat Klein in dem von ihm aufgestellten Schema
eine vollkommen strenge Entsprechung (Rcnsponsion) der beiden

Seiten angenommen; dem Panther entspricht die Löwin, dem
einen Dioskuren zu Pferd der andere, der einen Sphinx die

andere. Vielleicht ist dies unfreiwillig geschehen, wie man an-

nehmen möchte, wenn man sieht, wie er an mehr als einer Stelle

sich über die bisher angenommenen Responsionschemata und
die Klammern lustig macht, mit denen die einander entsprechen-

den Bilder verbunden sind. Sei dem aber wie ihm sei, ohne

Zweifel hat Pernice auch das mit Recht bemerkt, daß das gleiche

1) Wie dies Ruhl in seiner Wiederherstellungszeichnung in derArcii.

Ztg. von 1854 Tf. 70 gethan hat, der auch die Dioskuren nebst den Sphinxen

und den wilden Thieren als statuarische Gebilde auffasst. Ahnlich auch

Pyl Archäol. Ztg. von 1852 Tf. 43, bei dem aber die Dioskurengruppen nicht

auf den höchsten Enden [rois' uvm Tiiqaaiv), sondern auf den vorderen

Pfosten der Armlehne stehen, wohin sie nicht gehören.
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EntsprechuDgsschema sich auf die übrigen »Werkstücke« der

Kieinschen Herstellung nicht anwenden lasse, wie er dies an

dem einen Beispiel der Kieinschen Nr. III S. 159 erläutert. Denn
hier stehe sich, wie in dem obigen Schema Paulher und Löwe,.

Kastor und Polydeukes, Sphinx und Sphinx, gegenüber

Herakles und Kyknos Theseus und der Stier

Alias Der Siegeschor des Theseus

Zeus und Poseidon, die Perseus und die Medusa,

Atlantiden raubend

Bildwerke, die einander augenscheinlich nicht, ja nicht einmal

entfernt entsprechen. Gleiches gilt von den übrigen «Werk-
stücken«.

Aber mit derVergleichung dieser Schemata, die ja alle den-

selben räumlichen Umfang haben sollen, ist die Kleinsche Re-

construction doch noch nicht schlechthin als »unmöglich« er-

wiesen, wie Pernice a. a. 0. sagt, oder sie ist es doch nur für

den, der sich die Mühe gegeben hat, die einzelnen Bilder auf

iiiren Umfang und auf die Möglichkeit hin zu prüfen, sie in ein

nietopenartiges Viereck hinein zu componieren. Und auch mit

dieser Prüfung ist noch nicht Alles gethan ; ihr muß sich eine

Beleuchtung der Art anschließen, wie Klein zu der von ihm an-

genommenen Abfolge der Bilder gelangt. Beides wird nicht gar

viel Raum in Anspruch nehmen.

Klein beginnt seine Aufzählung der Bilder S. 1 48 f. mit der

Innenseite ; hier zählt er 1 4 Bilder, die er S. 1 58 an zweien seiner

»Werkstücke« unterbringt. Gegen die Zahl der Bilder habe ich

nichts einzuwenden, gegen den Inhalt derselben, wie Klein ihn

in seiner »Recension« (S. 149 f.) darstellt, nur Weniges. Fast ge-

wiß hat er Recht, wenn er die von Pausanias für Menelaos und
Proteus nach der Odyssee gedeutete Scene (Nr. 12 in Herakles

mit dem c(/uog yiqtoi' umtauft, was übrigens für die räumliche

Frage, um die es sich hier in erster Linie handelt, gleichgiltig

ist ; seltsam ist es, dass er nicht nur an dieser Stelle, sondern

noch mehrfach die Fesselung der Hera durch Hephaestos (10,

ra leyüfieva eg"HQar, log imo '^Hcfularou de^eh]) in deren

Lösung verwandelt, die er dann bei der Anordnung der Bild-

werke als der «Lösung Hektois« entsprechend behandelt. Diese

»Lösung Hektors« an sich aber gehört zu den zweifelhaftesten

Dingen , die Klein vorträgt. Ich ^^ ill ihm darin nicht wider-

sprechen, daß Pausanias diese Scene (14) irrig als ol TQÜeg
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hTLipiQovrti^ Xoag"Ey.T(j(JL bezeichnet und mit Recht hat er be-

merkt, sie könne deswegen nicht aus der Ilias entnommen sein,

wie gesagt worden ist, weil sie in dieser gar nicht vorkommt;

allein die »Lösung Ilektors^', die er an die Stelle setzt, insbeson-

dere aber in der Gestalt, wie er es thun muß, wird man sich

schwerlich gefallen lassen können. S. 150 beschreibt er das be-

kannte Schema dieser Scene so: »ausser den Hauptpersonen,

Achill, der über dem Leichnam des Hektor lagert, und Prlamos,

der vor ihm steht, gehört noch eine kleinere oder grössere lleihe

von troischen Dienern des Priamos dazu, die Gefäße tragen,

welche das Äquivalent für die Auslieferung des Leichnams

bilden. Das sind die T^wfs' l^cupeoovieg yjjug des Pausanias.«

Etwas weiterhin auf S. 1 59 in der Anmerkung 9, wo er einsieht

und zugiebt, daß, wenn dieser Gegenstand »nicht mit der präg-

nanten Kürze dargestellt wird, wie sie die olympische und die

berliner Bronzeplatte zeigen, sondern den Hauptpersonen noch

die Schaar der Gefäße tragenden Diener folgte, sich dann diese

Scene auf den geforderten Raum (eines von Kleins metopen-

artigen Quadraten) nicht zusammendrängen« lasse, muthet er

uns zu, ganz einfach die Hauptpersonen Achilleus, Hektors

Leiche und Priamos zu streichen und dann zu glauben, man
könne in den Gefäße tragenden Dienern noch »die Lösung Hek-

tors« erkennen und es könnte jemals einem Künstler eingefallen

sein, dies von seinen Beschauern zu erwarten. Was er zur

Unterstützung dieses seltsamen Verlangens über eine von ihm

erfundene Typengeschichte der Lösung Hektors vortragt, der

»friesartige Zug« der Gesammtscene habe sich in zwei kleinere

Scenen gespalten, »die eine Zeit lang ein eigenthümliches Leben

führten«, mag für die Scene der Hauptpersonen insofern gelten,

als die Nebenpersonen als überflüssig weggelassen werden konn-

ten, wie dies in den erwähnten Erzplatten der Fall ist, muß
aber für die Nebenpersonen als ganz verkehrt und willkürlich

erfunden bezeichnet werden. Denn wenn er sich, ohne auch nur

ein einziges Beispiel einer selbständigen Darstellung der Neben-
personen anführen zu können, als das vorausgesetzte am amy-
klaeischen Thron, auf die münchener Kylix Nr. 404 abgeb. in

Inghiramis Gal. Omer. H. 238. 239) beruft, deren Außenbilder
einerseits die Hauptpersonen und andererseits die Geschenke
bringenden Troer zeigen, so ist es bare Willkühr, zu behaupten;

die durch die Malfläihen des Gefässes gebotene Trennung der



16

l)eiden Bestandtheile der Composition, die um so gewisser ein

Ganzes bilden, als sich einer der Gefäße tragenden Jünglinge

EPOJOrO- auf der Vorderseite neben den Hauptpersonen als

ein kräftiger Bindestrich zwischen Avs. und Rvs. befindet, seien

»ein letzter Nachhall der ehemaligen Selbständigkeit dieser

Scene« (der Gaben bringenden Diener). Das kann Klein auch

nicht entfernt durch die mit einem unrichtigen Citat aus seinem

«Euphronios« angezogenen Analogien beweisen. Die wirklich

richtige Deutung der Toweg eTrufSQOPtsg xoug des Pausanias

bleibt also noch zu suchen. Sei dem aber wie ihm sei, auch seine

Geschenke bringenden Troer allein würde Klein in sein metopen-

förmiges Quadrat nicht einsperren können, denn die lassen sich

nicht mit der »prägnanten Kürze« behandeln, wie die Haupt-

personen der Lösung Hektors und daß es mit der angeblichen

Entsprechung dieser Lösung Hektors mit der Lösung Fesselung)

der Hera nichts sei, ist oben gesagt worden.

Eben so unmögltch ist ferner die räumliche Einpferchung

der die Harpyien von Phineus vertreibenden Boreaden 3. Kd-

laig dh y.cu Zr^rr^g xhgldqTTViag Oivhog aTTE/.avvovöiv] in eine

quadratische Bildfläche auch dann noch, wenn man aus dem
Wortlaute des Pausanias i) herausliest, Phineus sei nicht mit

dargestellt gewesen. Wenigstens ist dies Kunststück nur dem
möglich, der an der »Kypsele der Kypseliden« mehre rennende

Viergespanne in einen gleichen Raum — hineinphantasiert.

Nun aber möge in Kürze beleuchtet werden, wie Klein in

seinem zweiten »Werkstück« S. io8 zu der Entsprechung zwi-

schen der angebliehen »Lösung Hektors« und der angeblichen

»Lösung Heras« gelangt. In seinem ersten Werkstücke hat Klein

die ersten sieben bei Pausanias aufgezählten Scenen ganz ver-

ständig so geordnet, dass er das erste von Pausanias genannte

Bild, die kalydonische Eberjagd, die ohne Zweifel ein lang-

gestrecktes Darstellungsfeld verlangt, als erstes an die eigent-

liche Lehne versetzt:

\) Tics HQTii'ia; <lHi'i(xii anstatt, wie an der Kypseloslacle 5. 17. 11.

't'ivEvs T£ o Oo((^ tan /.«) oi nc.Wt; oi Booiov tus Uonviccg un avrov

d'iM/.ovaiv.
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Herakles u. d. Akloriden

Boreaflen und harpyien

Theseus und Peirithoos

rauben Helena

1. Kalydonischc Jagd



1

sei. Wie sich clioser Wechsel in dem System der Aufzählung er-

kläre, hat uns Klein nicht gesagt, offenbar aber ist, daß er nur
unter dessen Annahme im Stande ist, die Bildwerke in der von
ihm angenommenen Weise in seine »Werkstücke« hineinzu-

schreiben, denn daß man sie nicht hineinzeichnen kann, ist

für einige Bilder schon gezeigt und soll für noch einige andere
gezeigt werden. Daß aber bei dieser Annahme Kleins eine ge-
wisse Willkühr mit unterläuft, zeigt sein VI. Schema:

Atliena u. Hephaestos

Herakles u. d. Hydra

Herakles u. Keiberos

1

7. Herakles m.GeiyonsHeerde 1
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Anspruch nimmt. Pernice hat sich die Opposition hingegen gar

zu bequem gemacht: denn man kann nicht in Abrede stellen,

daß man aus dem Wortlaute des Pausanias den Beweis nicht

führen kann, Atlas habe zur ersten Scene als Nebenperson ge-

hört. Denn dieser Wortlaut ist der, daß Pausanias auf die schon

ausgezogenen Worte l/rsigyaoTai de /.cd ^ilrlag unmittelbar fol-

gen läßt: Kal^liQaAXeovg (.tovof-iaxia rcqhg K'üy.vov yial f) Ttaqa

O6lo) rwv y.evtciVQwv uäyjj, zwei Gegenstände, die ja unbe-

zweifelbar eigene Bilder abgaben und daß er dann erst mit

einer neuen Construction [rov de Mivm y.akov(.iEVov xavqov

ovY. olda y.rl.) beginnt. Allein man wird Klein widersprechen

müssen, wenn er glaubt, aus eben diesem Wortlaute den Beweis

führen zu können, daß Atlas allein ein eigenes Bild abgegeben

habe und wird behaupten dürfen, daß der Sache nach die von

Brunn und uns Anderen angenommene Verbindung des Atlas in

dem oben angegebenen Sinne viel wahrscheinlicher ist, als seine

Einzeldarstellung. Denn was soll der Künstler wohl mit dieser

gewollt haben? Auch ist Klein nicht im Stande, eine solche

Einzeldarstellung nachzuweisen und wenn er S. 1 52 eine be-

kannte Vase im Museo Gregoriano (abgeb. b. Gerhard, Auserl.

Vasenb. I. Taf. 86) anzieht, in der Atlas mit Prometheus gepaart

ist, so kann ihm diese nichts nützen. Denn hier sind aus der

Reihe der Büßenden als solche zwei herausgegriffen, wie der-

gleichen auszügliche Zusammenstellungen auch sonst noch vor-

kommen. Kleins Schlußworte aber: »und ihn (Atlas) allein seine

Himmelskugel tragen zu lassen, kann einer Kunst doch unmög-
lich fremd sein, die die kosmische Idee so gern versinnlicht«,

bleiben so lange eine Phrase, bis ein solcher einzelner Atlas

nachgewiesen ist, in dem »die kosmische Idee versinnlicht« zu

erkennen wohl auch nicht Jedermanns Sache sein möchte. Dazu
kommt, daß in dem Kleinschen Schema S. 159 dieser einzelne

Atlas dem «Ghoros des Thesen s« (bei Pausanias der Phaeaken-

chor und Demodokos entsprechen soll, auf den und dessen Ein-

pferchung in eine quadratische Bildfläche noch zurückzukommen
ist. Eine seltsame Responsion iu der That, die man schwerlich

als richtig angeordnet anerkennen wird. Rechnet man aber den

Atlas als Nebenfigur zur ersten Scene, so werden aus den 28 Bil-

dern 27 und die Construction von 4x7 geräth in Gefahr.

In ähnlicher Weise wie Atlas zu dem Raube der Atlantiden

hat Pernice (a. a. 0. S. 368 f.) versucht, den Tyndareos, von

2*
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dessen Zweikampfe mit Eurytos Pausani.is spricht '3. 18. 11 vmI

Tvvöc(Qeiü TTQog EvQvrov [f-icc/j-j\) zu der unmittelbar darauf fol-

genden Scene des Raubes der Leukippiden durch die Tyndari-

den [uQTtayri rCov AtwÄTtTiov d^vyuriqiov zu ziehen. Er hat

mit Recht bemerkt, daß wir von einem Zweikample des Tyn-

dareos mit irgend einem Eurytos. deren es noch etliche mehr
gab, als den von Pausanias genannten Giganten (ApoUod. 1.6.2,

Gerhard, Auserl. Vasenb. I. 84. 85) und den berühmten König

von Oichalia >
, nichts wissen. Diese beiden könne man sich im

Kampfe mit Herakles gefallen lassen, jenen als Genossen des von

Pausanias unmittelbar vorher genannten Giganten Thurios, diesen

als den bekannten Gegner des Herakles; Tyndareos aber gehöre

nicht in diesen Kreis. So weit hat er wohl Recht; wenn er aber

fortfährt, daß, da am Thron unmittelbar der Raub der Leukip-

piden durch die beiden Söhne des Tyndareos folge, nichts wahr-

scheinlicher sei, als daß Tyndareos zu dieser Scene gehöre, wie

Atlas zu der ersten Scene »als Zuschauer«, so wird man ihm

nicht folgen können. Denn ein Zweikampf war nach dem Zeug-

niß des Pausanias doch dargestellt ; in den Namen der Kämpfer

mag er geirrt haben , wie er wohl sicher geirrt hat, wenn er

Herakles und den Halios Geron Menelaos und Proteus tauft, und
auch diese Annahme macht hier deswegen Schwierigkeit, weil

man nicht einsieht, wie Pausanias darauf kam, ein Paar als Geg-

ner mit gerade diesen Namen zu nennen, von deren Gegner-

schaft wir nichts wissen, wenn er sie nicht am Throne las. Aber

aus der Gruppe zweier Kämpfer eine Person «als Zuschauer« bei

einer Mädchenraubsscene herauszulösen, das geht denn doch

wohl nicht an; wir werden demgemäß das Zweikampfsbild als

solches stehen lassen müssen und können nicht bis auf 26 Bilder

herabgehen. Es mag also bei den oben gewonnenen 27 Bildern

bleiben.

Jetzt ist die Kleinsche »Recension« dieser Bilder an einigen

Stellen zu beleuchten.

Das 5. Bild benennt Klein : »Theseus und der marathonische

Stier«. Ich bin sehr geneigt, mit ihm aus den Worten des Pau-

sanias 3. 18. 11 xhv (?£ Mivoj /.aXovf.ievor tüvqop ovy, olöa avd^

ovov 7r€7toirjy.s Ba0^ux'Af.g dedrjuevöv re y.cd ayöi-iBVüv virh

Ot]aecog heraus zu lesen, daß es sich nicht um den bekannten

1) Vergl. Röscher, Ausfiilirl. Lexikon d. .Mytii. I. Sp. 1434 f.
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Minotauros, sondern um den kretischen (marathonischen) Stier

handelt';, um so mehr, als im Innern des Thrones der Kampf

des Theseus gegen den Minotauros 3. 18. 16 /ca Qijohog [«a/»^]

7CQ0S TavQov thv Blino), ohne Zweifel nach einem uns sehr

bekannten Schema dargestellt war, während wir. wie das auch

Klein nach Gebühr hervorhebt, von einer Fesselung des Mino-

tauros nichts wissen. Auch Stephani '-) hat, wie Klein zu be-

merken nicht vergißt, dieselbe Verwechselung angenommen.

Allerdings bleibt eine Schwierigkeit übrig, die Klein richtig be-

merkt, aber m. E. nicht richtig gelöst hat. Die Fesselung des

kretischen oder marathonischen Stieres durch Herakles wie

durch Theseus war ein sehr beliebter Gegenstand der archai-

schen Kunst und es ist deswegen sehr auffallend, daß Pausanias

sagt, er wisse nicht, warum Bathykles diese Scene so dargestellt

habe, wie er sie bezeichnet, um so auffallender da er eine ent-

sprechende Erzgruppe auf der Akropolis von Athen 1 . 27. 1 er-

wähnt'^). So aber, wie Klein will, läßt sich diese Schwierigkeit

nicht heben; allerdings bemerkt er mit Recht, aus dem Wort-

laute des Textes gehe klar hervor, daß es sich nicht um die

Fesselung (d. i. die gewöhnliche Scene), sondern um den Trans-

port des Thieres handele. Aber das war ja auch in der atheni-

schen Gruppe der Fall, nur daß Theseus in dieser das Thier vor

sich hergetrieben zu haben scheint {elüaai), während er es hier

hinter sich her zog [dyauEPov). Wenn nun Klein daraus macht,

der Held habe hier, am Throne, das Thier auf dem Rücken ge-

tragen, so ist das unbegreiflich, da dies doch sicher nur durch

(psQSir, nicht durch äyeir ausgedrückt werden konnte, um so

unbegreiflicher da der Gegensatz von ayeip bei lebendiger Beute,

insbesondere Heerdenthieren, und cpeQsiv bei lebloser Beute all-

liekannt ist. Die Krone aber setzt Klein seinen Erörterungen auf,

indem er behauptet , der viel besprochene » Moschophoros « von

der Akropolis (im Akropolismuseum) von Athen, der allerdings

sicherlich kein Hermes ist, wie man ihn eine Zeit lang nannte,

sei kein Anderer als Theseus. Was er zur Begründung dieser

1) Die Begründung des Ausdrucks o il/tVw y.alovfjiei'os xavqos kann

man bei Pausanias selbst 1. 27. 10 lesen.

2) Meianges graeco-romains.

3) Mvid^Eaay &i xcu u'/.lo Grjaitjs^ tQyof Toy 6i kv zip Ma-
Qad^cjyi xavQov varsQOU 6r](5Evs f? tr]V ccxQÖnoXtv IKctaai xal d-vani

'AsysTai tj; O^ew. xui xo avad^ri^ä tan xov &rjf.iov xov MuQn&ioviov.
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Behauptung vorträgt, verdient keinerlei Widerlegung. Vielleicht

geht das Befremden des Pausanias lediglich darauf zurück, daß

hier der Stier von dem Helden nach sich gezogen wurde, wäh-

rend dem Periegeten ein slavveir. wie in der athenischen Gruppe

geläufiger war.

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Klein S. 153 die Be-

nennung, die Pausanias dem 6. Bilde giebt: der Phaeakenchor

und Demodokos {y.al (Daicr/.vjv y/)QÖg iariv kitl rcT) d-QÖvdj /mi

qdojv J)]Liödoyj)g\ für irrig erklärt, obgleich es mindestens

zweifelhaft ist, ob wir uns für diese »Vermehrung des Typen-

schatzes der Odysseebildwerke« nicht mehr auf die »Nausikaa«

an der Kypseloslade berufen dürfen ^i. Mit Wahrscheinlichkeit

setzt ferner Klein für den Phaeakenchor mit Demodokos den

Chor der befreiten athenischen Jünglinge und Jungfrauen mit

Theseus als Kitharspieler an die Spitze und vermuthet, daß

nur der Bart des attischen Helden ihn für Pausanias unkenntlich

gemacht habe. Er bemerkt ferner, die Chortänze haben sich am
hessiodeischen wie am homerischen Schilde befunden und hier

habe der Dichter auf das Vorbild des Choros der Ariadne von

Üaedalos verwiesen und dieser Choros der Ariadne habe, wie

er vermuthe. dem Phaeakenchor am Throne zum Verwechseln

geglichen. Daß diese Vermuthung irrig sei, geht aus den Er-

örterungen Helbigs, Kuhnerts und Boberts^) über den Choros

der Ariadne hervor. Aber sei dem wie ihm sei, jedenfalls ge-

winnen wir für den Choros am Throne keine Anschauung aus

diesen Analogien, die uns ja eben so unbekannt^: sind, wie das

Bild am Throne. Wenn sich dagegen Klein das wirkliche und
mit dem Throne wesentlich gleichzeitige Parallelbildwerk, den

Choros des Theseus an der Francoisvase auch nur einen Augen-
blick flüchtig angesehen hätte, so hätte es ihm nicht einfallen

können, diesen Gegenstand in ein metopenartiges Quadrat ein-

zusperren, wie doch S. 1 59 in dem III. «Werkstück« geschehen ist.

1) Vergl. Schneider, Der troische Sagenkreis S. 65 fT.

2) Heibig, Das homer. Epos u. s. w. - S. 424, vergl. 447, Kuhnert,

Daedalos S. 205 ff., Robert, Archäolog. Märchen S. \\ Anm. 1.

3) Oder wenigstens nicht viel bekannter, obwohl aus den Versen der
Ilias 18. 593 ff. mit Sicherheit eine ziemlich langgestreckte Composilion

hervorgeht und der ad^ui'ätoyv Ieqos x^Qoe Aer Manie 201—206 mit Apollon

und den Musen in der Mitte wohl auch kein ganz kurzes Feld eingenommen
haben wird.
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Sehr charakteristisch ist für das Kleinsche Verfahren gegen-

über der Überlieferung ferner das Folgende, das eben des-

halb auch noch eine besondere Betrachtung verdient und er-

heischt.

Die von Pausanias 3. 18. 1 i und 12 mit diesen Worten:

y/wi^vaov de y.al '^HQay.kea, tov i-UV Ttaldu 'in \ovtu\ sg ovqu-

vöv loTiv '^EQufjg (piqiov
\\
Ji^r^vä de ayovaa ^Hqa/.Xea avvot-

xifjGovTa ccTtb Tovrou S-eolg
\\
naoadiötoai de v.ru Ili^/.evg J^y^il-

Kea xqcKf^ooaevov Ttaqa Xeiocovi, dg -/.ai didä^at '/.eyerai
\\

bezeichneten drei Scenen 11, 12 u. 13 faßt Klein S. 153 f. in

seiner Behandlung zusammen. Was er über die erste Scene

sagt, will ich nicht anfechten; auch ohne Berufung auf das müu-
chener Vasenbild (Nr. 611, abg. Archäol. Ztg. v. 1876 (34) Tf. 17),

in dem Hermes das Herakleskind dahinträgt. und das uns den

Typus recht wohl vergegenwärtigen kann, hat Klein mit der

Behauptung Becht, daß, wenn die nysaeischen Nymphen dar-

gestellt waren, denen Hermes das Dionysoskind zutrug, wie

nach Bninn auch wir Anderen angenommen haben, der Irrthum

des Pausanias, Hermes trage das Kind gen Himmel, nicht er-

klärlich sei. Auch das mag man allenfalls noch zugeben, daß

die Scene 13, die Übergabe des Achilleuskindes an Cheiron, zu

dieser Scene 1 1 ein passendes Gegensttlck abgiebt, insofern es

sich beide Male um ein Kind handelt, weiter jedoch auch nicht.

Denn in der Hermes-Dionysosscene einen Kentauren anwesend
zu denken, der dem in der Achilleusscene nach einem sehr be-

kannten Schema anwesenden Cheiron entsprochen hätte, be-

rechtigt uns weder der Mythus noch auch die Berufung auf das

angeführte münchener Vasenbild. Bare Willkühr aber ist es,

wenn Klein in der Scene 12 aus den Worten Jä^rjvä [eGtiv,

ayovoa'HQcr/JJa »Herakles Einzug in den Olymp« macht und

diesen als Hauptbild in einem langgedehnten Streifen in sein

IV. »Werkstück« versetzt, wie S. 160 geschehen ist, und wenn er,

um dies zu können, die Scenenfolge bei Pausanias 11. 12, 13

S. 155 in 12 »Herakles Einzug in den Olymp), 1 1 »Dionysos als

Kind«) und 13 (»Achilleus als Kind« umsetzt. Denn erstens

kennen wir ja den des Pausanias Worte Ji^r]vä äyovaa Hqa-
xAe'a ganz genau entsprechenden Typus der den Herakles x^f^Q

ercl yxtQTTM nach sich ziehenden Athena hinlänglich, so daß

man dieser Gruppe höchstens noch Zeus gegenüber zu stellen

sich geneigt fühlen könnte, um das auvor/.rjaovTa uno tovtov
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d-eolg genauer zu decken, als es ohne dies geschehen würde, ob-

gleich das auch noch nicht einmal nöthig ist. Diese Composition

aber kann man, mit Zeus oder ohne ihn, hundertmal besser in

ein raetopenartiges Quadrat einzeichnen, als manche in ein sol-

ches gebannte Scene Kleins. Und zweitens bleibt die Ent-

sprechung zwischen den Scenen \ I und 1 3 gerade so gut ge-

wahrt, wenn wir sie, durch die Athena-Heraklesscene getrennt,

einander gegenüberstellen:

11. Dionysos von Hermes getragen, 12. Herakles von Athena

geführt, 13. Achilleus dem Cheiron übergeben

nach dem Schema aba, wie wenn wir sie mit Klein zusammen-

stellen 12, 11.13. Aber freilich in dem Kleinschen Werkstück

können wir sie nach der Scenenabfolge bei Pausanias nicht

unterbringen und deswegen muß bei diesem '^die Aufeinander-

folge der Scenen in Unordnung gerathen« sein, was man früher

zu bemerken nur zu stumpfsinnig gewiesen ist.

Der Rest der Kleinschen »Recension« der Rüder ist für die

Frage der räumlichen Ausdehnung der Scenen von keiner Be-

deutung; wir wollen ihm also gern glauben, daß in der 26. Scene

Megapenthes und Nikostratos nicht wirklich auf einem Pferde

zusammen saßen, wie Pausanias meint, wenn er 3. 18. 13 sagt

Bleya/tevS^riv de top Meve?MOv ymI Niy.oarqarov 'i7t;tog slg

(ftQvjv loTiv. und daß die von Klein angeführten Beispiele dafür,

daß zw ei neben einander gemalte Pferde sich so sehr decken,

daß man sie für eins halten kann, gut gewählt sind. Aber eben

deswegen ist es für die Composition ganz gleichgültig, ob ein

Pferd gemalt ist oder zwei einander nahezu deckende.

Ich bin mit der Beleuchtung der einzelnen Bilder und dessen,

was Klein aus ihnen gemacht hat, fertig und glaube mit besserem

Recht als Pernice a. a. 0. sagen zu dürfen, daß schon hierdurch

der Kleinsche Wiederherslellungsveisuch als unmöglich erwiesen

ist. Ich möchte aber doch noch auf die Art und Weise aufmerk-

sam machen, wie Klein S. 165 seine sieben Werkstücke sich

»leicht zu einem Ganzen zusammenfügen« läßt. »Pausanias

dürfte, sagt Klein, mit der Schilderung der Außenbilder dort

angefangen haben, wo er mit denen der Innenbilder begann,

von den Tritonen her, also von rechts y. Schon hier ist es nicht

ganz tiberflüssig, zu bemerken, daß Pausanias mil den Außen-
bildern beginnt, während Klein S. 148 mit den Innenbildern,
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als dem kleineren Theile der Aufgabe anfängt. »Da kam zuerst

die rechte Armlehne daran, dann die linke, dann die Rückseite

und zum Schluß die inneren Bilder, deren Platz nur an den

beiden Armlehnen gewesen sein kann«. Warum dies Letzte, sagt

uns Klein nicht, denn mit den Worten: »die Rückseite bedurfte

im Inneren keines Figurenschmuckes, weil der Koloß siedeckte«

sind von sehr zweifelhaftem Werth und die wirklich richtige Ant-

wort hätte zu lauten : weil sonst aus den 1 4 von Pausanias ge-

nannten Bildern nicht zwei Kleinsche »Werkstücke < hergestellt

werden konnten. Sehen wir uns aber einmal den Weg an, den

Pausanias gegangen sein soll. Zuerst steht er vor der rechten

Armlehne außen, dann geht er vor die linke, dann hinter die

Rückenlehne. An sich ist dieser Weg, wenn Pausanias an der

Vorderseite des Thrones vorbeigeschritten ist, ja sehr wohl mög-

lich. Das Unglück ist nur, daß Pausanias unmittelbar an die

Aufzählung der Bildwerke an der Rückenlehne mit den Worten

VTceXd^övTL dt VJCü TOP ^'}q6vov tu evdov cctto iCov Tqlvmvlov

vög soTi ^i^Qa •/.. T. L die der Innenbilder anreiht. Das ist doch

viel natürlicher, wenn er von der linken Armlehne außen be-

ginnend nach ihr erst die Reliefe an der Rückenlehne, darauf

die an der rechten Armlehne nennt und dann, nachdem er, viel-

leicht etwas zurücktretend, um in das Innere des Thrones zu

gelangen, die an den obersten Theilen der Rückenlehne nach

innen, wenn nicht etwa doch zum Theil in statuarischer Aus-

führung angebrachten Bildwerke, die Dioskuren zu Pferde nebst

den Sphinxen und wilden Thieren und den Magnelenchor ge-

sehen und genannt hat, an der Stelle, an der er sich nun befand,

d. h. bei den Tritonen in das Innere eintrat und zum Schlüsse

die hier befindlichen Reliefe beschrieb. Aber freilich ist bei

dieser Annahme die Kleinsche Zusammensetzung der »Werk-

stückew, mag sie noch so leicht sein, c])en so unmöglich, wie es

nach dem oben Dargelegten die Construction der sieben Werk-
stücke im Einzelnen ist.
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3. Zur Chronologie des Agelaidas oder Hagelaidas ').

Die Chronologie des Agelaidas, die so große Schwierig-

keiten zu bieten scheint, und zwar die des einen Agelaidas, ist

jetzt wirklich in Ordnung, wenn man sie nur nicht muthwillig

wieder in Verwirrung bringt. Diese »beruhigende Versicherung«

glaube ich aus der 3. Auflage meiner Gesch. d. griech. Plastik

I. S. 106) wiederholen zu dtirfen, nur daß ich jetzt neben den

ftlr sie grundlegenden Verdiensten Brunns ganz besonders die

Roberts"^) hervorheben muß, während die Verwirrung, oder

doch der Versuch, diese neuerdings anzurichten, von Klein
3]

ausgegangen ist.

Robert hat (a. a. 0. S. 93) die unbestreitbar richtige Grund-
lage für die Kritik der Chronologie des Agelaidas gelegt, indem

er die für diese verwendbaren Zeugnisse in vier Klassen theilt,

die nur, ihrem Werth entsprechend, so zu ordnen sein dürften

:

1

.

Nachrichten über datierte Olympionikenstatuen,

2. Nachrichten über Werke, die Agelaidas mit anderen, da-

tierten Ktinstlern zusammen angefertigt hat.

3. Die Künstlerinschrift seines Sohnes nicht Sklaven ') Ar-

geiadas und endlich

4. Nachrichten über Werke, die aus Veranlassung bestimm-

ter historischer Ereignisse gefertigt sein sollen.

Und mit eben so gutem Recht hat er behauptet, daß die

letzte (bei ihm erste) Kategorie als die weitaus unzuverlässigste

zu betrachten sei.

Bekanntermaßen gehören dieser Kategorie zwei Nachrichten

an, die eine, die von der Weihung des Herakles Alexikakos in

Melite, eines Werkes des Agelaidas, bei der großen Pest in Athen

Ol. 87. 3. 4. durch die der Krankheit ein Ende gemacht worden
sein soll, bei dem Schol. Arist. Ran. 504 (S. Q. 393; und die

andere, die von dem Bilde des Zeus Ithomatas des Agelaidas,

das nach Pausan. 4. 33. 2 S. Q. 392), für die in Naupaktos an-

gesiedelten Messenier gemacht wäre, was nach Clinton auf

Ol. 81. 2 oder nach Krüger) auf Ol. 79. \ hinweisen würde.

1) Wegen des Zweifels über die Naniensforra verweise ich auf Löwy,
Inschr. griech. Bildhauer Zusätze S.XVIII zu Nr. 30 und das, was cranführt.

2; .\rchäolog. xMärchen S. 39 u. S. 92 IT.

3) Archäolog.-epigr. Millh. a. Ösferr. VII (1883j S. 60 ff.

4) Vergl. Studniczka, Athen. Mitth. XI. S. 449.
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Die erstere Nachricht, oder vielmehr das in ihr gegebene

Datum hat bekanntlich Brunn ') nach dem Vorgange Welckers

und 0. Müllers 2j dadurch zu beseitigen versucht, daß er die

ganze Erzählung von der Veranlassung der Weihung bei der

Statue des Agelaidas so gut wie bei einer Anzahl anderer Kunst-

werke, deren Weihungsgeschichte er näher erörtert, als unbc-

grtindet verworfen hat. Hierzu hielt er sich um so mehr für be-

rechtigt, als die Angabe des Scholiasten, durch die Aufstellung

der Statue sei der Pest ein Ende gemacht worden, nachdem

viele Menschen draufgegangen waren, mit der ausdrücklichen

Aussage des Thukydides in vollem Widerspruche steht, daß alle

Sühnungen u. dgl. fruchtlos geblieben seien.

Auf einem anderen Wege sucht Robert (a. a. 0. S. 39 f.) der

Schwierigkeit zu begegnen, indem er auf eine durch eine In-

schrift-^) bezeugte Pest in Athen hinweist, die er mit Löschcke*)

um das Jahr 500 (Ol. 70. 1 j ansetzt und mit der er die Aufstellung

der um dieselbe Zeit verfertigten Statue des Agelaidas in Zu-

sammenhcing bringt. Die Verwirrung und das von dem Scho-

liasten gegebene spätere Datum sei dadurch veranlaßt, daß

man später nur an die berühmte große Pest dachte, auch da,

wo in der That die frühere gemeint war. Hiergegen hat Stud-

niczka'^) den Einwand erhoben, daß ein großes Erzwerk, wie

doch der Herakles Alexikakos des Agelaidas gewesen sein wird,

wenn schon um 500 in Athen öffentlich aufgestellt, schwerlich

die Perserkatastrophe von 480 überdauert haben würde. Das

Gewicht dieses Einwandes, der sich ja auch gegen die Annahme
Brunns richten würde, wird man nicht verkennen dürfen, da

wir mit Sicherheit kein, oder doch kaum ein älteres Erzwerk in

Atb'.n kennen, das die Verwüstung der Stadt durch die Perser

üb<rstanden hat 6). Die Art aber, wie Studniczka die von ihm

1) Künstlergesch. I. S. 66 f.

2) Welcker im Kunstblatt von -1827, Nr. 81, 0. Müller, de Shidiae

vita et operib. § 7, jetzt in dessen Kleinen Schriften ed. Calvary II. S. 10.

3) C. I. A. I. 475: Xoi\u(o d-avoixSrjs stjui [arj-\un MvQ[q)ivr]^.

4) Dorpater Programm von 1883 (Die Enneakrimosepisodc) S. 25.

5) Rom. Mtth. II. S. 99 Anm. 27, Ob er dabei mit der Meinung Recht

habe, die Inschrift werde von Robert um 30 Jahre zu jung gesetzt, ist für

die hier in Betracht kommende Frage völlig gleichgültig; das von St. an-

genommene frühere Datum würde gerade so gut wie das spätere in das

Bereich der bestbezeugten Thätigkeit des Agelaidas fallen.

6) In Frage kommt hierbei 1) nicht die Kylonstatue (Pausan. 1. 28. 1),
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gemachte Schwierigkeit zu heben sucht, iiuleiii er die Vermuthung
aufstellt, der wahre Anlaß der Weihung der Statue des Agelai-

das sei in der Befreiung von der Persernoth zu suchen und in

die Zeit kurz nach der Schlacht bei Plataeae zu setzen, als Athens

Bund mit den Herakliden noch bestand, eine Zeit, die Agelaidas

allerdings noch erlebt haben kann, diese Vermuthung ist von

zweifelhaftem Werthe, weil dieser Anlaß zur Weihung schwer-

lich unbekannt und in der Weihinschrift unerwähnt geblieben

wäre, also durch einen irrigen nicht wohl hätte ersetzt werden
können. Durchaus werthlos aber würde sie sein, wenn, wie

Robert anzunehmen scheint, urkundlich (in der Weihinschrift

der Anlaß der Weihung (eine Pest überliefert war. Wenn dies

der Fall war und wenn man den Aussagen des Thukydides

gegenüber dabei an die große Pest nicht denken darf, so sehe

ich nicht, wie man dem Einwände Studniczkas thatsächlich be-

gegnen könnte, ohne in willkührliche Verinuthungen über die

Erhaltung eines Werkes, wie der Herakles des Agelaidas, in der

Persernoth zu verfallen. Trug das Werk dagegen keine solche

Weihinschrift, so könnte man, um die Aussage des Scholiasten

die, mag man über ihre Aufstellung so urteilen, wie es A. Schäfer in der

Arch. Ztg. von 1866 Sp. 183 gethan hat (nachträgliche Aufstellung in peri-

kleischer Zeit) oder so, wie Löschcke (Ath. Mtth. IV. S. 295 Anm. 1 : ein

beliebiger Kylon, den Pausanias mit dem bekannten verwechselte), auf

keinen Fall mit dem Olimpiasiege des bekannten Kylon in der 35. Ol.

(Eusebius) chronologisch in Zusammenhang gebracht werden kann. Eben

so wenig kann man 2) das in Beziehung auf den Sieg der Athener über die

Boeoler und Chalkideer in Ol. 68. 3 auf der Akropolis aufgestellte Vier-

gespann gellend machen, da es, wie bekannt, fraglich ist, ob es nicht erst

Ol. 83. 3 oder 4 nach der Eroberung Euboeas, zur Erinnerung an den

früheren Sieg geweiht worden ist, worüber Kirchhoff in den Sitzungs-

berichten der Berl. Akad. von 1869 S. 409 ff. und zum C. I. A. I. Nr. 334 zu

vergleichen ist. Drittens darf auch die Leaena des .\mphikrates schwerlich

i^cnannt werden, da ihr Datum kurz nach der Vertreibung der Peisistra-

tiden, Ol. 67. 3) um so zweifelhafter erscheint, je fabelhafter anerkannter-

maßen der Anlaß ihrer Aufstellung ist. Auch müssen 4) die ayüli.HtTu

((oycdtt der Athena auf der Akropolis, die Pausanias 1,27. 6 als vom Perser-

brande beschädigt und geschwärzt nennt, aus dem Spiele bleiben, da sie

nach den Worten des Pausanias, sie seien fxelövreQa Ss xcd n?<r]y}]y kveyxElv

uaiheyiazEfja nicht Erz-, sondern Marmor- (oder Poros-)slaluen gewesen

sein müssen. Und so bleiben in der That nur die Stuten des Kimon, des

Vaters des .Miltiades übrig, mit denen er, gestorben Ol. 63, nach Herod. 6. 103

drei Olympiasiege errungen hatte und die nach Aclian. Var. bist. 9. 32, aber

treilich nur nach diesem, in Athen, ikonisch treu gebildet, aufgestellt waren.
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zu retteu, schließlich etwa noch darauf hinweisen, daß er nicht

von einer mit der Weihung gleichzeitigen Verfertigung der Bil-

der, sondern nur von der erstem redet. Aber freilich muß die

Annahme, daß ein früher verfertigtes Werk später, bei einem

uns unbekannten Anlaß, in Athen aufgestellt worden wäre, so

mißlich erscheinen, wie irgend eine andere, da wir von keiner

derartigen Verpflanzung von Bildwerken in dieser frühen Periode

eine sichere Kunde haben '1. Und so wird, die Gleichzeitigkeit

der Anfertigung und der Weihung der Statue des Agelaidas in

der Meinung des Scholiasten vorausgesetzt, in der That nichts

übrig bleiben, als seine Notiz für unrichtig zu erklären. Und daß

dies ein sonderliches Wagniß wäre, kann nicht zugestanden

w^erden. Denn nur Klein (S. 64) weiß, sagt aber nicht woher,

daß die Vorzüglichkeit der Quelle, aus der der Scholiast seine

Nachricht hat, gar nicht in Frage steht; in den Augen Anderer

wird es die Autorität des Scholiasten nicht gerade erhöhen, daß

er, und zwar gerade nur er, den, wie Klein a. a. 0. mit Becht

bemerkt hat. Andere (Suidas und Tzetzes) nur ausgeschrieben

haben, mit seiner Notiz über den Ol. 87 geweihten Herakles

Alexikakos des Agelaidas die andere verbindet, die unter allen

Umständen mit der erstem in Widerspruch steht. Agelaidas sei

der Lehrer des Phidias gewesen. Das könnte der alte Agelaidas

aus der Mitte und der zweiten Hälfte der 60er 011., den wir

sonsther kennen, ja wohl gewesen sein, aber dieser kann Ol. 87

nicht mehr gearljeitet haben ; der Agelaidas, der Ol. 87 gearbeitet

haben soll, kann Phidias" Lehrer nicht gewesen sein. Daß er

dies nicht gewesen sei, sucht Klein a. a. 0. S. 64 fF. in einer Er-

örterung zu erweisen, auf die ich — ohne ihrem Ergebniß zu

widersprechen — hier nicht eingehen will, in der er aber zur

Rettung des Scholiasten zu der »gewiß nicht kühnen Annahme«
schreiten muß, »daß sich der Schreiber des Scholions geirrt und

Phidias statt Polyklet genannt hat« ^) . Lehnt man die Hypothesen

1) Angenommen hat eine solche für die nach t'ausan. 9. 11. 6 von

Thrasybulos und seinen Genossen nach Theben geweihte Arljeit des Al-

kamenes Curtius in der Arch. Ztg. v. 1S83 (41) S. 359 und hat hierzu Puch-

sleins Zustimmung gefunden im Jahrbuch des Inst, von 1890 (5) S. 97

Anm. 37, während sich Studniczlia in der Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1890

(41) S. 750 und Kopp im Jahib. a. a. 0. S. 276 Anm. 30 doch wohl mit

Recht gegen diese Annahme erklärt haben.

2] Klein nennt seine Annahme »darum nicht kühn, weil er im Stande
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von dergleichen kleinen Verwechselungen ab, die nach Roberts

Untersuchungen a. a. 0. S. 92 fl".) tlber die Schtilerschaft Poly-

klets bei Agelaidas vollends unwahrscheinlich oder auch un-
möglich erscheinen, so bleibt nur der unlösbare Widerspruch

bei dem Scholiasten übrig und die ganze Bedenklichkoit, der

einzigen Notiz dieses Scholiasten wegen zu einer Verdoppelung

des Agelaidas oder zur Annahme eines jungem Meisters dieses

Namens zu schreiten, von dem wir sonst nichts wissen und zu

dessen Annahme uns sonst nichts nöthigt, springt in die Augen.

Wegen dieser einzigen Notiz, sage ich; denn daß das Datum
Ol. 87 für Agelaidas bei Plinius 34. 49 durch eben die Annahme
über die Weihung des Herakles Alexikakos nach der großen Pest

bedingt, also, mag sie stammen aus welcher Quelle es sei, werth-

los ist, das hat nach vielen Anderen Robert a. a. 0. S. 39 mit

Recht ausgesprochen, während er mit dem andern spatern Datum
aus des Agelaidas Leben das sich an den Zeus Ithomatas des

Künstlers hei Pausan. IV. 33, 2 knüpft, mag dies nun nach der

gewöhnlichen, älteren Annahme Ol. 81. 2 oder nach Krügers ')

Berechnung das Ende des dritten messenischen Krieges Ol. 79. 3

sein, wie mir scheinen will, durch die einfache Bemerkung auf-

geräumt hat, daß die Worte des Pausanias, das Bild des Zeus

von Agelaidas sei gemacht worden roig ol/.rjoaaLV iv Nau/icr/avj

Meaat]vu'jp nicht nothwendig eine chronologische Bestimmung

enthalten müssen, sondern nur die Messenier, von denen Pausa-

nias redet, sei es von den alten freien Messeniern, oder sei es

von den Messeniern (Messinesen) an der Meerenge von Sicilien,

können unterscheiden sollen. Folgt man dem, so steht nichts

im Wege, das Zeusbild als lange vor dem messenischeu Auf-

stand verfertigt, mit nach Naupaktos gewandert und nach der

Wiederaufrichtung Messeniens durch Epameinondas auf dem
Ithomeberge neu geweiht zu denken; am wenigsten, wenn das

Bild einen kindlichen Zeus darstellte, wie ich wahrscheinlich

sei, eine ganze Reiiie älinlicher Verwechselungen seitens moderner Arcliao-

iogen auf Verlangen zu eitleren«. Wirklich? Oder sollten vielleicht die

Setzer und Correctoren ihrer Druckwerke dabei in Frage kommen, wie

z. B. im Columnentitel meiner S. Q. S. -189.

-•) Hislor.-philolog. Studien S. 156.

2) Den Meaarjucoi nqös oder Inl t<o no()!^iu(o bei Pausan. 4. 26. o,

5. 25. 2, 5. 26. ">, 6. 2. 10.
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zu machen gesucht habe •) und noch jetzt für wahrscheinlich

halte.

Das sind die zwei der vierten, unzuverlässigsten Klasse der

chronologischen Zeugnisse für des Agelaidas Thätigkeit ange-

hörenden Angaben; von denen der drei anderen Kategorien hat

Robert a. a. 0. S. 95 mit Recht bemerkt, daß sie übereinstimmend

nur von einer Thätigkeit des Agelaidas im 6. Jahrh. berichten.

Es ist nach Roberts Darlegungen überflüssig, näher auf sie ein-

zugehen und es sei deswegen nur in aller Kürze bemerkt, daß

1) die Olympionikenstatuen "^j die Daten von Ol. 65 bis spätestens

67 tragen und daß nunmehr keinerlei Anlaß mehr vorliegt, an-

zunehmen oder 3 den Versuch zu machen, nachzuweisen, daß sie

oder ihrer irgend eine längere Zeit nach dem Siege aufgestellt

worden wäre, was für die Statue des Timasitheos (spätestens

Ol. 67) dadurch ausgeschlossen wird, daß dieser nach Herod. 5. 72

und Pausan. 6. 8. 6 Ol. 68. 2 von den Athenern hingerichtet wor-

den ist. Was aber 2; die aus der Chronologie anderer Künstler,

mit denen Agelaidas zusammen arbeitete, für ihn abzuleitenden

Daten anlangt, kommt in erster Linie die von Agelaidas mit den

Sikyoniern Kanachos und Aristokles zusammen verfertigte Mu-

sentrias in Frage, die Antipatros von Sidon bezeugt (S. Q. Nr. 305),

»in einer Zeit, wo kunsthistorische Epigramme noch keine Phra-

sen waren« Robert) und für die Zeit dieser das aus dem Apollon

des Kanachos für das Branchidenheiligthum mit Sicherheit ab-

zuleitende Datum vor der berühmten Zerstörung Milets durch

Dareios, d. i. Ol. 71. 3. Auch hierüber hat Robert a. a. 0. S. 95 f.

alles Nöthige gesagt. Und so bleibt 3) die erhaltene Künstler--

inschrift von der Praxitelesbasis in Olympia ^) übrig, nach der

1) Rhein. Mus. von 1866 S. 122 ff', und Kunstmythol. des Zeus S. 13f.

Zu der hier auf S. 12 abgebildeten Münze will ich nur beiläufig bemerken,
daß, wenn Friedländer in dem von ihm und Sallet herausgegebenen Kata-

log der berliner Münzsammlung S. 62, entgegen seiner mir im Jahr 1866

mitgetheilten und von mir benutzten Ansichten das I0OM über dem
MEZIANIQN nicht auf dies Wort bezieht, sondern, wie Andere früher ge-

than haben, \@D.M[c(lo^] ergänzt und auf den Zeus bezieht, dadurch aus

den von mir am a. a. 0. S. 13 f. entwickelten Gründen noch nicht erwiesen
wird, daß es sich in dem Münzbilde um den Zeus des Agelaidas handelt,

ja daß dies wegen der allgemeinen Verbreitung dieses Typus nicht einmal
wahrscheinlich ist.

2; S. S. Q. Nr. 389—391

.

3) Mit Brunn a. a. 0. S. 68 f.

4) Löwy, Inschr. griech. Bildhauer Nr. 30.
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Agelaidas Sohn Argeiadas zusammen einerseits mit dem Areiver

Atotos und andererseits mit dem Achaeer Athanodoros und dem
Agiver Asopodoros an einem umfangreichen Weihgeschenke
thätig war. Auch über diese wäre nach dem was über sie bei

Löwy a. a. 0. gesagt und angeführt ist nichts mehr zu sagen,

wenn sie nicht Klein a. a. 0. benutzt hütte, um nach Kräflen

Confusion anzurichten. Die Künstler Athanodoros und Asopo-

doros sollen die bei Plinius 34. 50 angeführten Schüler Polyklets

sein und nach deren Daten sollen die des Atotos und Argeiadas

berechnet werden, von denen der Letztere sogar in der plinia-

nischen Schülerliste des Polyklet, und zwar an der Spitze in

der Form Argius stehn soll, die Klein (S. 63) für eine »Latini-

sirung(f des Namens Argeiadas erklärt. Nun, etwas mehr, als

Latinisirung dürfte doch wohl dazu gehören, um aus Argeiadas

Argius zu machen, welches Wort bei Plinius wir mit Thiersch

um so gewisser als von Plinius mißverstandenes Ethnikon des

darauf folgenden Asopodoros zu fassen haben, als wir jetzt einen

Asopodoros Argeios in der Inschrift der Praxitelesbasis finden,

freilich nicht den plinianischen, sondern vielleicht seinen Groß-

vater. Ebensowenig kann der Achaeer Athanodoros der Inschrift

der Athenodoros bei Plinius sein, auf den unmittelbar Demeas Cli-

torins folgt. Denn Beide nennt Pausanias 10. 9. 7 zusammen als

thätig an dem lakedaemonisi-hen Weihgeschenk in Delphi wegen

des Sieges bei Aegospotamoi und bezeichnet sie Beide, wie Plinius

den einen als Arkader aus Kleitor. ^Möglicherweise, sagt Klein, war

Athenodoros berechtigt, sich bald als Achaeer, bald als Arkader zu

bezeichnen, vielleicht auch irrte Pausanias (warum sollte er auch

nicht geirrt haben, w^enn seine Angaben in Kleins Berechnungen

nicht passen? •, aber an der Identität des von beiden Autoren

mit dem von der Inschrift erwähnten Athenodoros ist füglich

nicht zu zweifeln«. Nicht? Wie das doch Curtius (Arch. Ztg.

1878 S. 182), Röhl (IGA. 42) und Löwy a. a. 0. gethan haben i").

Und zwar aus sehr guten Gründen. Denn die Beobachtung, daß

der srößte Theil des Porosfundamentes des Praxitelesbathrons

-1) Wenn Klein S. 62 sclireibl, durch das Bekanntwerden der Künsllor-

namen Athenodoros und Asopodoros auf der Praxitelesbusis seien die Ver-

theidiger des einen Agelaidas in große Noth gerathen; sie haben sich aber

»schlau herausgeholfen« u. s. w., so ist das eine Probe davon, wie

niedri.u Klein von der wissenschafllichcn Gewissenliaftiskoif niitforsciien-

der Gelehrter denkt.
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unter dem Bauschutte des Zeustempels liegt, daß also das Weih-
geschenk des Praxiteles älter ist, als der Bau des Tempels, steht

eben so fest wie das Datum der Vollendung des Tempelbaues vor

Ol. 81 und es sagt gar nichts, wenn Klein S. 62 Anm. 4 den auf

diese Thatsachen gegründeten chronologischen Ansatz Furtwäng-
lers für die Künstler vor der Mitte des 5. Jahrhunderts), dem
Curtius, Kirchhoff, Löwy, Robert u. A. zugestimmt haben, für

»unmöglich« erklärt, eben so wenig wie es etwas zu bedeuten

hat, wenn er hinzufügt, daß er, weil der Bew^eis auf ihm un-
controlierbarer Grundlage ruhe, nicht im Stande sei, zu sagen,

» ob der Fehler in der Prämisse oder in den keinesw' egs unan-
fechtbaren Folgerungen« stecke. Ganz im Gegentheil wird dieser

Ansatz durch den paläographischen Charakter der Inschrift be-

stätigt, die auf keinen Fall jünger sein kann als aus der Mitte

des 5. Jahrhunderts 1), wohl aber füglich älter, während sie für

Schüler Polyklets, für Künstler, die an dem lakedaemonischen

Weihgeschenke für den Sieg bei Aegospotamoi (Ol. 93. 4, 405

V. u. Z.) mitthätig waren, das darf man schlankweg behaupten,

ganz unmöglich ist. Es ist deswegen auch nicht abzusehn, was
es heißen soll, wenn Klein a. a. 0. sagt: »gegen die paläogra-

phischen Bedenken mag der Hinweis auf die von Purgold Arch.

Ztg. 1882 S. 179 ff. Nr. 345 besprochene Inschrift genügen tf, da

diese auf den Sieg der Lakedaemonier bei Tanagra im letzten

Jahre der 80. Ol. bezügliche Inschrift von Purgold in Ol. 81 . 1 ver-

w lesen und die Olympiafeier dieses Jahres (S. 184) für den Zeit-

punkt erklärt wird, »wo der vollendete Zeustempel den Griechen

enthüllt, d. h. von den Gerüsten befreit vor die Augen gestellt

wurde«. Hier wird man gut thun, Halt zu machen. Denn die

aus der Weihinschrift der Praxitelesbasis und deren Combina-
tionen mit den Schicksalen Kamarinas abgeleiteten Daten, die

zwischen Ol. 74. 1 (484) und Ol. 79. 3 (461) schwanken, sind

durchaus ungewiß und es darf doch auch nicht ganz vergessen

werden, daß Praxiteles, nachdem er sich ^vQa-AÖOLog -/.cd Ka^
(.laQLvaloQ genannt hat, hinzufügt: ^tgöad-' aq e MavvLviq
evuLbv Iv ^Q/.adia TColvi.it]l(p, was auf ein noch späteres Datum
der Aufstellung seines Denkmals hinweist. Wir bedürfen aber

auch der Chronologie des Praxiteles nicht. Denn arbeitete der

1) Vor die Mitte des 5. Jahrhunderts setzen sie Curtius, Arch. Ztg.

1878 S. 182 und Kirchhoff, StudienS S. 149.

1892. 3
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Sohn des Agelaidas nach Ausweis des paläographischen Charak-

ters seiner Inschrift spätestens um die Mitte des 5. Jahrhunderts

als selbständiger Künstler, so wird auch hierdurch die Blüthe

seines Vaters in eben die Zeit verwiesen, die sich aus den Daten

seiner Athletenstatue und seines Zusammenarbeitens mit Kana-

chos ergeben hat und die Annahme eines Jüngern Agelaidas

bleibt unnöthig, es sei denn man versteifte sich gegenüber der

Übereinstimmung aller übrigen Zeugnisse auf die unter allen

Umständen zweifelhafte Angabe über den Herakles Alexikakos.

4. Die Lekythos Scaramauga in Wien nnd die Grnppe

der T) ranneumörder.

Unter den auf die Gruppe der Tyrannenmörder bezüglichen

Monumenten nimmt die in den Archäol.-epigraph. Mittheilungen

a. Österreich III 1879) Taf. VI. i S. 76 ff. veröffentlichte späte')

sehwarzfigurige Lekythos derSammlimgScaramanga inWien nicht

die letzte Stelle ein, nur daß sie richtig verstanden werden muß.

Mit Recht hat E. Petersen a. a. 0. S. 78 hervorgehoben, daß dies

Bild sich dadurch von den anderen Wiederholungen der Gruppe
unterscheidet, daß, w ährend jene die Gruppe als solche wieder-

holen, hier die beiden Freunde als lebend zur That eilend dar-

gestellt sind, was freilich nur mit den durch die öffentlich auf-

gestellten Standbilder typisch gewordenen Formen geschehn ist.

Die Gruppe ist nämlich auseinander geschoben, Harmodios ganz

dem Aristogeiton vorangestellt, wobei bei dem Harmodios die

Seiten vertauscht sind. Das rührt gewiß nicht, wie Benn-

dorf a. a. 0. S. 76 f. meinte, daher, »daß die Innenzeichnung,

welche in die aufgemalten Figuren nach dem Brennen eingeritzt

wurde, von einem andern Fabrikarbeiter herrührte, als den

Figurenmaler, indem jener die von diesem richtig aufgemalte

Silhouette falsch interpretirte«, noch auch daher, daß, wie E. Pe-

tersen a. a. 0. S. 79 Anm. * meint, der Brauch der alten Gefäß-

malerei keine von hinten gesehenen Figuren kannte, also der

Maler dem Harmodios das Schwerdt in die Linke gab. Denn es

handelt sich nicht um die Arme allein, sondern ebenso um die

Beine: Harmodios tritt mit dem linken, anstatt, wie in der Gruppe,

i) Mit Recht sagt Benndorf a. a. 0. S. 76: «Nach der Form und der

Decoration macht das Gefäß den Eindruck eines späteren Fabrii<ats«.
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mit dem rechten Beine vor.

Die Sache verhält sich viel-

mehr so: der Maler hat die

Gruppe von ihren zwei Sei-

ten her copiert; da er nun
aber beiden Figuren dieselbe

Richtung gab, mußten sich

die Seiten bei der einen um-
kehren; Harmodios ist im

Spiegel betrachtet, also in

seiner wahren Richtung von

seiner Seite gesehn so wie

ihn der Maler copierte voll-

kommen richtig (s. d. Figur).

Da ich einmal wieder

von der Gruppe der Tyran-

nenmörder spreche, mögen
mir noch wenige Worte tiber

die von mir vorgeschlagene

Aufstellung der Figuren und
über E. Petersens abwei-

chende Ansicht a. a. 0. S. 81 ff.

gestattet sein. Ich hatte schon

in meinem Vortrag auf der

kieler Philologenversamm-

lung S. 41 behauptet, Har-

modios müsse dem Aristo-

geiton etwas voran und beide

Figuren müssten nicht pa-

rallel neben einander her-

schreitend, sondern conver-

gierend aufgestellt werden,

wogegen Petersen sie, den

Aristogeiton voran, parallel

schreitend aufstellen will,

wie seine Zeichnungen S. 81

dies einigermassen vergegen-

wärtigen. Seine Gründe sind

diese. Die Gruppe sei nach

Köhlers Nachweis im Heimes

3*
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VI. S. 100 wahrscheinlich am östlichen Abhänge des Areshügels

gegen Osten blickend aufgestellt gewesen, isoliert und weithin

sichtbar, gewiß vorzüglich nach beiden Seiten hin sich den

Blicken darbietend, sowohl dem von Kerameikos her zu Markt

und Burg Hinaufgehenden, wie auch dem von der Burg Herab-

steigenden. Diese Profile der Gruppe seien nur beimVoranstehn

des Aristogeiton ^s. d. Zeichnung) ganz schön, während beim

Voranstehn des Harmodios die eine Figur die andere zum Theil

decke. Das Voranstehn des Aristogeiton entspreche nicht nur

der Mehrzahl der bildlichen Zeugnisse (dem Münzbeizeichen,

der Bleimarke, Arch. Ztg. 1870 Taf. 24. 1 u. AEM. a. Ö. a. a. 0.

Taf. VI. 2, und dem Schildzeichen der Athena Promachos M. d. .1.

Vol. X 1877, tav. XLVIII. d.), sondern auch der Geschichte bei

Thukydides, w^o 6. 57. 8 Aristogeiton voran genannt werde, der

6. 56. 2 auch der stärker zürnende sei. Dies Letztere dürfte

falsch verstanden sein; Thukydides sagt: yu'LE7tGiQ, de Ivey-

Tiövrog l^Qi-iodlov (die Kränkung seiner Schwester; 7To?MJ) dt

/iiäXXov dl iiY.Eivov y.al b J^QtGToyeivcov TtaQcoivveTO. Um
mit Thukydides zu beginnen ist auch bei ihm Harmodios der in

seiner Schwester tiefer Beleidigte, er ist es, der den Mord des

Hipparchos vollbringt und der auf der Stelle umkommt. Erst

recht aber klimmt er in der legendären Auffassung wie im Skolion

des Kallistratos die erste Stelle ein, so sehr, daß er gelegentlich

allein genannt wird, »gewiß, wie Petersen S. 82 selbst sagt, weil

er der Jüngere, der eigentliche Urheber der That und der eigent-

liche Märtyrer warte Auf diese Auffassung aber, nicht auf die

pragmatische Geschichte bei Thukydides kommt es an und so

will auch Petersen aus dem Vorzuge des Harmodios den Um-
stand motivieren, daß er den von Norden, im Panathenaeenzug

Herankommenden zuerst und hauptsächlich sichtbar wurde, was
zweifelhaft ist, da über die Richtung des Panathenaeenzuges die

Meinungen auseinander gehn. Vgl. z. B. K. Lange, Haus und
Halle Taf. 7. Was aber die bildlichen Zeugnisse anlangt, so darf

man gegenüber den oben genannten, denen die des Reliefs und
unserer Lekytbos Scaramaniza entgegenstehn, wohl nu't Petersens

eigenen Worten S. 80 antworten: »es ist hier offenbar der be-

kannte Brauch zeichnender Darstellung wirksam gewesen, wo-
nach die tiefer im Grunde befindlichen Theile sich vorschieben,

um sichtbar zu werden«. Weiter aber fragt es sich, mit wel-

chem Rechte Petersen für die Gruppe die zwei Profilansichten in
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Anspruch nimmt. Die Behauptung S. 821, jede der zwei Figuren

für sieh sei reliefartig, d. h. für die Seitenansicht berechnet, ist

ohne Grund und so ist es auch der hieraus ftir die Zusammen-
stellung abgeleitete Schluß. Zuzugeben ist, daß die Seiten-
ansichten bei Petersens Aufstellung gefälliger wirken, wie er

dies S. 83 auseinander gesetzt hat ; Gruppen aber, und so auch

diese, werden in erster Linie für die Vorderansicht componiert

und die Behauptung S. 82, die Vorderansicht sei auch in meiner

Aufstellung wenig befriedigend, hat er sachlich nicht begründet.

Auf das subjective Gefallen aber kommt es nicht an und was an

der Gruppe nicht gefällt, das kann sehr füglich ihre eigene

Schuld, nicht die des Wiedeiherstellers sein. Geht man aber auf

das Sachliche ein, so ergiebt sich aus dem, was Petersen gegen
meine Keilstellung einwendet, grade eine Begründung derselben.

Petersen sagt: die Freunde gehn zwar auf ein Ziel hin, aber

nicht von einem Ausgange her. Das ist das Entscheidende;

denn sie hatten doch nur ein Ziel und bei der Parallelstellung

wirken sie auf zwei weit von einander getrennte Punkte hin.

Die Behauptung aber S. 84, Aristogeitons «energisches Vor-

dringen zum Stoße bedinge sein Vortreten eben so sehr, wie das

Heben des Armes und des ganzen Oberkörpers des Harmodios

sein Zurückbleiben«, ist ganz willkürlich und würde sich aus

künstlerischen Bücksichten nur durch die besseren Profil-
ansichten motivieren lassen, während es sachlich eben so Gon-

fusion bewirkt, wie das Aufgeben der Keilstellung. Denn wer
voran ist, muss nothwendig als der eigentliche Thäter erscheinen,

dieser aber war nach Thukydidas so gut wie nach der legendären

Auffassung Harmodios, nicht, wie in dem Feolischen Stamnos in

Wtirzburg (Arch. Ztg. 1883 Taf. 12), der überhaupt nur mit Be-

miniscenzen der Gruppe wirthschaftet, Aristogeiton.

Was aber endlich die Behauptung S. 84 anlangt, nichts be-

rechtige zu der Annahme, dass Aristogeiton seine Chlamys nicht

sowohl zum eigenen Schutz, als zu dem des Harmodios ausbreite

und vorstrecke, so ist richtig, daß, wenn man sich die Figur

allein betrachtet, die Handlung sich auch nur auf sie selbst be-

zieht, eben so wenn man sie voranstellt; betrachtet man aber

beide Figuren zusammen, sieht man, wie der voranstrebende

Harmodios jede Bücksicht auf den eigenen Schutz vergißt, dann
kann man freilich noch nicht sagen, Aristogeiton schütze nur
ihn, nicht auch sich selbst; aber man muß gestehn, daß er auch
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Harmodios schützt und daß folglich künstlerisch thatsäehlich der

Moment des Angriffs in Harmodios coneentriert ist, während dem
Aristogeiton wesentlich die Function des Schützens seiner selbst

und des Harmodios zufällt. Und erst dadurch wird die Gruppe

als solche ästhetisch gerechtfertigt, indem nur dies eine Be-

ziehung der beiden Personen zu einander herstellt.

5. Zur Auordnung der Figuren in der östlichen

Aegiuetengruppe.

Die Anordnung der Figuren im Ostgiebel von Aegina bietet

gewisse Schwierigkeiten, deren man sich, soviel ich sehe, noch

nicht vollkommen bewußt geworden ist. Sicher ist die Athena

in der Mitte, die die Aegis auf dem linken Arm rechts vom Be-

schauer ausgebreitet hatte, wesentlich so, wie sie schon Cocke-

rell ') und w iederum Prachow 2) gezeichnet hat. Das ist auch

dann von Bedeutung, wenn man auf die Eigenschaft der Aegis

als Angriffs- und SchreckwaflFe kein besonderes Gewicht legen

will; denn jedenfalls erscheint die Göttin in lebhafterer Be-

wegung und greift stärker in den Kampf ein, als im Westgiebel.

Das gilt auch dann, wenn man von der Stellung ihrer Füße'')

absieht und wenn man die Göttin nicht, dem Schema alter Pal-

ladien entsprechend , lanzenschwingend ergänzt , w ie das bei

Cockerell so gut wie bei Prachow geschehn ist und wofür Lange

a. a. 0. S. 22 einen guten Grund angeführt hat. Auf keinen Fall

kann man also mit Julius in Fleckeisens JB. 1 880 S. 1 sagen,

die Göttin stehe dem Kampfe fern im Hintergrunde, vielmehr

greift sie sehr bestimmt, viel bestimmter, als die desWeslgiebels

in die Handlung ein, wobei sie sich gegen die rechte Giebelhälfte

wendet. In diese rechte Giebelhälfte nun will Brunn a. a. 0.

S. 77 f. den Herakles versetzen, worin ihm sowohl Wolters^) wie

Sauer 5) gefolgt sind. Die rechte Giebelseile wäre danach die

1) Im Journ, of science and arls. Vol VI. pl. 12. i, vcrgl. Denkm. il.

a. K. I. Nr. 30,

2) Mon. d. Inst. Vol. IX. pl. 57. 1.

3) Abgeb. b. Lange in den Berichten der K. Sachs. G. d. Wiss. 1878

Taf. 1. Nr. 3, 4, vergl. S. 22f., Brunn, Beschreib, d. Glyptothek Nr. 72 A.

4) Friedrichs-Wolters, Die Gypsabgüsse ant. Bildw. u. s. w. S. 39.

5) In seiner Dissertation : Die Anfänge der statuar. Gruppe, Leipzig

4 887, S. 35 Anm. 131.
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griechische. Nun aber fragt sich doch, wie man die Bewegung
der Athena gegen diese Seite verstehn soll? Sauers Antwort auf

diese Frage: er »fasse die Bewegung der Athena im Gegensatze

zu der den Gefallenen und seinen Feind aufs schärfste trennen-

den Aktion der Athena im Westgiebel als ein Platzmachen für

den zu Hilfe kommenden griechischen Theraponten« hat wenig
überzeugendes. Denn erstlich fragt es sich doch noch sehr, ob

man den Zugreifenden rechts, der den Helm des Gefallenen in

der Hand hält, als einen zu Hilfe Kommenden wird auffassen

können und zweitens ist nicht zu begreifen, wieso die Göttin

diesem Platz machen soll, da ja nach Brunn, Wolters und Sauer

die ganze befreundete Partei hinter ihm steht, die zu seinen

Gunsten zurtickzuscheuchen die Göttin keinen Anlaß hatte. Es

wird sich also doch noch sehr fragen, ob wir den Herakles nicht

trotz der reichern Ausarbeitung seiner linken Seite und trotz der

an dieser Seite sich zeigenden Corrosion auf den linken Flügel

zu versetzen und diesen, wie im Westgiebel, als den griechischen

zu betrachten haben, wofür Lange a. a. S. S. 24 f. sehr schwer

wiegende Gründe angeführt hat.

Und wie steht es nun um den Gefallenen in der Mitte, um
den sich der Kampf dreht? Ich bemerke zunächst in Kürze,

daß diese -Figur so liegen bleiben muß, wie sie Prachow a. a. 0.

unter f. gezeichnet hat, d. h. der Krieger ist mit dem Kopfe nach

rechts vom Beschauer rücklings niedergesunken und stützt sich

auf seinen beschildeten linken Arm, während ihn Friedrichs

früher (Bausteine S. 53) herumdrehen (den Kopf nach links),

Brunn ihn herumwälzen und sich mit der rechten Hand auf den

Boden stützen lassen wollte, so wie dies bei Cockerell a. a. 0.

gezeichnet ist. Beides ist als unmöglich jetzt aufgegeben i). Ehe
man nun diese Lage des Gefallenen zu erklären und die Frage

zu beantworten sucht, welcher Partei er angehört habe, ist da-

rauf hinzuweisen, daß Prachow nachgewiesen hat, daß der er-

haltene Zugreifende des rechten Flügels ergänzte Arme mit leeren

Händen hat, während er im Original einen Helm in den Händen
hielt. Diesen Helm erklärt Prachow aus einer Beraubung des

Gefallenen, der also hiernach der des rechten Flügels feindlichen

Partei angehören müßte, und ganz derselben Ansicht ist Wolters

(a. a. 0. S. 40), während sich Brunn über diesen Punkt nicht klar

1) Vergl. Friedrichs -Wolters a. a. 0. S. 40 und Brunn a. a. 0. S. 78.
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ausspricht. Die Sache würde so ziemlich entschieden sein, wenn
nicht der ganze rechte Arm des Gefallenen mit dem Schwerte,

das er in der Hand hält, ergänzt wäre; denn, wenn diese Er-

gänzung das Richtige trifft, so würde der Gefallene als sich noch

wehrend und folglich als von der feindlichen Partei beraubt er-

wiesen sein. Denkbar aber wäre ja auch, daß er die rechte

Hand wie Hilfe suchend über sich ausstreckte, wonach die Fi-

guren des rechten Flügels nicht als seine Gegner, sondern als

seine Freunde erscheinen würden. Das haben denn auch Julius

(a. a. 0. S. 1i) und Sauer (a. a. 0.) angenommen, von denen

jener sagt: »der Zugreifende liest unterwegs den Helm auf, um
den Versuch zu machen, den Gefallenen zu seiner Partei (in

freundlicher Absicht) hinüber zu ziehn« und dieser: »was dieser

mit dem Helme vor hat, kann ich nur vermuthen; weder für eine

Beraubung, die ja auch die Parteistellung ausschließt, noch für

ein ,Auflesen', wie Julius seltsamerweise vermuthete, paßt diese

Haltung, Ich finde dieselbe nur dann natürlich, wenn der Knappe

dem Gefallenen den Helm wieder aufsetzen will, vermuthe also,

daß der Künstler dadurch andeuten wollte, der nur Nieder-

geworfene, nicht tödtlich Verletzte, werde sich alsbald wieder

erheben.« Allein dem gegenüber muß man doch bemerken, daß

einmal der Gefallene sich in einer Lage befindet, die an ein sich

wieder Aufraffen nicht entfernt erinnert, wie denn auch das

Motiv an sich, daß er nur momentan niedergeworfen sein soll, in

hohem Grad unwahrscheinlich genannt werden muß. Ist er

doch auch in der Brust verwundet. Der Kampf um einen ge-

fallenen Führer ist das eigentlich heroische Thema und dies

werden wir in einem Giebel so gut anzunehmen haben wie im

andern, wo darüber gar kein Zweifel ist noch sein kann. Und
dann, was wäre das für ein seltsamer und kleinlicher Gedanke,

daß der befreundete Therapon dem Gefallenen, anstatt ihm beim

Wiederaufstehn behilflich zu sein, zunächst seinen ihm abgefal-

lenen Helm wieder aufsetzen wollte. Ganz gewiß wird im Leben

Niemand so verfahren.

Und dennoch ist es gar wohl begreiflich, daß man sich Mühe
gegeben hat, den Gefallenen für den rechten Flügel des Giebels

zu gewinnen; denn seine Lage ist nur dann natürlich, wenn er

vom rechten Flügel aus gegen den linken gekämpft hat und bei

seiner Verwundung rücklings niedergesunken ist. Gehört er da-

gegen dem linken Flügel an, ganz gleichgiltig, ob man ihn dann
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als Griechen oder als Feind betrachtet, wie dies Wolters thut, hat

er also gegen den rechten Flügel gekämpft, so ist seine Lage nur

so zu erklären, daß er hinstürzend eine volle Drehung seines Kör-

pers vorgenommen, eine Art Pirouette gemacht hat, eine Wunder-
lichkeit, die sich nur daraus erklären läßt, daß der jüngere

Künstler des Ostgiebels, um demjenigen des Westgiebcls aus-

zuv^'eichen, nach neuen Motiven suchte und diese in der be-

ginnenden Spoliation des Gefallenen zu finden vermeinte. Daß
er dabei zu einer sehr ungeschickten, ja eigentlich undenkbaren

Lage seines Gefallenen gelangte, wird sich nicht leugnen lassen');

im Übrigen klappt Alles zusammen : gegenüber der beginnenden

Spoliation des Gefallenen das Eingreifen der Athena, nur daß

dann der Gefallene kein Nichtgrieche sein kann, so daß auch

hierdurch wieder erwiesen wird, daß die Griechen im Ost- wie

im Westgiebel den linken Flögel inne hatten.

1) Der einzige Fall, wo ein Gefallener mit dem Kopfe nach der Fein-

desseite liegt, ist in dem Vasenbilde bei Inghirami, Gal. omer.' II. tav. 254

(Denkm. d. a. K. I. Nr. 207, m. Call, heroischer Bildwerke Taf. 18. 3) ge-

geben ; doch ist die Analogie dieser Darstellung eines Kampfes um die be-

reits völlig spoliirte Leiche des Patroklos zu dem aeginetischen Giebel

eine so entfernte, daß man aus ihr die Berechtigung für die Erfindung des

aeginetschen Künstlers nicht ableiten kann.



SITZUNG AM 28. MAI 1892.

Herr Ribbeck legte einen vorläufigen Reisebericht von

Dr. Buresch ') vor. Mit einer Karte.

In den Monaten August, September, Oktober 1891 habe ich

im Gebiete des alten Lydien (in weitester Ausdehnung dieses

sehr schwankenden geographischen Begriffs) mehrere Reisen

unternommen , über deren Verlauf ich im Interesse der Fach-

genossen einen kurzen vorläufigen Bericht geben möchte, da die

ausführliche Darlegung der Ergebnisse dieser und einiger i 888

gemachten Reisen sicher vor Jahresfrist nicht wird erfolgen

können. Ich stehe im Beginn der wissenschaftlichen Verarbei-

tung und werde deshalb auch da , wo ich Problemen schon

näher getreten bin, nur ausnahmsweise meine Stellung zu den-

selben andeuten. Ich bin mit Herrn Prof. Kiepert's meisterhaften

neuen Kartenblättern gereist (deren Ergänzung mein Hauptzweck

war) und so mag man auf ihnen (No. VII. VIII. XI) meine Routen

des Genaueren verfolgen.

Meine erste kleine, ganz aus dem Stegreif unternommene

Reise galt dem sog. Chersonnes von Erythrae und Teos. Die

erstere Stadt, bei welcher ein Sibyllen -Heiligthum aufgedeckt

worden (über das ich schon früher und jetzt in den Mitth. d.

arch. Inst. z. Ath. 1892 2. Heft ausführlich berichtet habe), war

< ) Dieser Bericht befand sich vom Februar bis Anfang Mai d. J. bei

der Redaktion der »Mittheilungen des K. d. Archäologischen Instituts zu

Atlien«; er erwies sich zu umfangreich für das laufende (2.) Heft d. J. und

mein Manuskript wurde mir in Folge mehrfacher Abwesenheit des Redak-

teurs erst vor Kurzem wieder zugestellt. Ich erwähne dies deshalb, weil

im letzten Hefte der Rövue des 61. gr. (Bd. V. 1 892 S. 7 IT.) ein sich mit meinem
Bericlit mehrfach berührender Aufsatz von Herrn Weber (in Smyrna) er-

scheint, welcher fast gleichzeitig mit meiner Reise einen Ausflug in die

Kayster-Ebene gemacht hat. K. B.
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zunächst mein Hauptziel. Etwa auf halbem Wege zwischen

Litri (Erythrae) und dem Badeorte Lidsha liegt ein kleines

Küstendorf, Kermiäles, in dessen Nähe sich Sarkophage und

andere Reste des Alterthums finden. Paus. VII, 5, 12 erwähnt

den an die Meeresküste grenzenden Erythräischen Bezirk Xcclxlg,

dessen Seebäder weitberühmt waren ; eine Inschrift von Erythrae

{3Iovo6lov 1884/5 S. 20 f.) nennt mehrfach den Xa?.y.idecüv

Xif.ii^p; und so wird man diesen in dem kleinen vortrefflichen

Hafen von Kermiäles wieder erkennen dürfen. — Von Lidsha

aus bin ich am 0-Fuß des Korykos hinab zur S-Küste des Cher-

sonnes geritten, welche ich bei Jüverlük (Kiep.: Düverlü)

erreichte. Hier befinden sich die geringen Reste eines mittel-

alterlichen Orts und auf der Höhe östlich darüber die einer

Kirche, darin auch antike Quadern verbaut. Kiep, scheint mir

mit Unrecht hier das (ursprünglich wohl selbständige) Städtchen

der Teier Erai (vielmehr Airai) zu vermuthen. Denn erstens

befindet sich hier keine Spur des Alterthums in situ; sodann ist

hier nach Strabo's Beschreibung fXIV, S. 644) wohl schon Ery-

thräisches Gebiet und endlich weist uns mehreres auf das 5 km
weiter reizend in einer kleinen Ebene am Meere gelegene

Dorf Demirdshili als die Lage des alten Airai hin. Hier sind

(5 Min. jetzt die Fundamente einer alten Kirche bloßgelegt,

unter deren Trümmern sich auch zwei spätgriechische Inschriften

befinden: 1) KvQurKog vavxlrjQog vtvIq evxfjg, 2) in sehr häss-

lichen Buchstaben die offenbar auf die Stiftung der Kirche selbst

bezügliche Inschrift . . . dg de tcc öoiio (== ovo) dic'r/WQcc (wohl

= diaxn}QiGi.ic(xa) edcij/.c( . .. eig de tovg deG7T\o\Tiy.ovg 7tvXeCüi>ag

NB. — Wichtiger aber ist, dass auf der schmalen Halbinsel bei

Dem. sich schöne Mauern gut griechischer Zeit befinden, von

denen ich leider erst in Szivrihissar (Teos) erfuhr. Dazu kommt
einvonFontrier Movo. 1876/8 S. 34 mitgetheiltes Inschriftstück

aus Dem., das nach der dialektischen Form oi-airjft [TtevTe] noch in

hellenische Zeit gehört; ferner ein eben so altes Proxenie-Dekret,

von Herrn Dr. Rüge kurze Zeit vor mir in Dem. gefunden und
mir freundlichst mitgetheilt, in welchem Aiqai selbst genannt

wird. Die Annahme ist doch natürlich , dass der Stein von der

nahen Trümmerstätte und nicht von dem 5 km entfernten

Jüverlük stammt. Endlich weist noch eine Inschrift von Szivri-

hissar (Bull, de corr. hell. IV, 175) 6 öq/^wg 6 AlquLeiov den

Namen auf (in den attischen Tributlisten Alquloi., daneben,
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z. B. C. I. A. 1, 245, AiQaLT]g] und der Name der zwischen

Erythrae und Teos gelegenen Hafenstadt 'ldyQa[i) bei Skylax

S. 37 ist natürlich aus ATPAI verdorben. Somit weiss ich freilich

die von Strabo a. a. 0. genannten Xah/.LÖElQ nicht unterzubrin-

gen ; indessen auch die zwischen ihnen und Teos liegende Stadt

rEOQcuidccL scheint spurlos verschwunden zu sein.

Von Szivrihissar bin ich quer durch den schönen Kisil

Dagh (der keine Spur antiker Besiedelung zeigt) über Aktsche

Kiöi nach Sevdi Kiöi und von dort über den merkwürdigen,

schon von Weber beschriebenen Aktsche Kaja und Baltschowa

nach Smyrna zurückgekehrt.

Bald darauf begab ich mich ins Innere und richtete mein

Standquartier in der am NW-Ausläufer des Tmolos gelegenen

Stadt Kassaba (Durgutlu) ein. Zunächst setzte ich meine 1888

begonnenen Nachforschungen in der bisher ganz ununtersuchten

Umgebung der genannten Stadt fort. Bei einem abermaligen

Besuche des schon in den Vorbergen des Tmolos (heute Dagh
Mermere) gelegenen Dorfes Dshovali stellte ich die Ruinen

der in einer von mir (Klares S. 5 ff.) veröffentlichten Inschrift

genannten Stadt Kaiadoeuc TQoyJrTa in der Umgegend jenes

Dorfes fest, während ich die Stadt früher, durch falsche Aus-

sagen getäuscht, mit dem wenige km von Kassaba in der

Ebene gelegenen Ruinenfelde (s. a. 0. S. i ff.) gleichgesetzt

hatte. — Die in einer schon 1888 von mir gefundenen, aber

noch nicht veröffentlichten Inschrift genannte Tax Eiyiiof.n]Tiov

/xiTOLYÜa KoQvr^lia JIovlxQCi lag, wie es scheint, auf der Stelle

des Yo St. von Irnamas befindlichen Dorfs Jaikine, wo ein

dem benachbarten Acker entstammender Stein einen Tari-

Anu['rj]r[r]g] nennt. — Ein dritter Ausflug lehrte, daß auch das

einige Stunden S von Kass. herrlich im Gebirge gelegene Dorf

Tekke eine antike Ortslage ist.

Am 27. Aug. trat ich von K. die erste größere Reise an.

Es ging zunächst über Koldere nach Papaslü (Hyrcanis) , so-

dann SO zwischen dem bei K. fälschlich Bolen Dagh genannten

Tschai D. und dem diesem N gegenüber ziehenden, eines

einheitlichen Namens entbehrenden Gebirge hindurch nach dem
Mermere Gjöl (Lacus Gygaeus); nur das Gebirgsdorf Gürdshe
wies spärliche Reste einer spätantiken Ansiedelung auf. In

einem Tage umritt ich mühselig und ohne irgend welche Aus-

beute den See, dessen 0- und N-Gestade völlig versumpft~war,
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und zog über Mermere (zweifellos auf der Stelle eines bedeu-

tenden antiken Orts) und Selindi (nach einer Inschrift /arotx/of,

strotzend von gewaltigen antiken Steinen , die sicher nicht von

außen her stammen) nach der Stätte von Hierokaisareia

{früher 'isQcc Kcoi^irj\), wo topographisch mehreres zu berichtigen

war. Nachdem ich "WSW ein sandiges Hügelland durchkreuzt

kam ich in das die weite Hyrkanische Ebene überblickende Dorf

Arpaly, welches nach Ausweis einer vor Kurzem in der Nähe

ausgegrabenen Inschrift die Lage einer blühenden -/.aTOLxia

bezeichnet; leider war ihr Name auf dem verwitterten Marmor

nicht zu entziffern. Ich durchritt nun überBurun Ören, Michaili

und Tatar Kiöi die Ebene, um den an ihrem W-Rand 16 km N
von Magnesia gelegenen Ka ra Ö j ük zu besuchen, auf welchem

V. Diest geringe Spuren einer hellenistischen Burg entdeckt hat.

Hier lag zweifellos eine alte Stadt (aber nicht MosteneJ
;
jedoch

erfüllte sich die Hoffnung, in dem benachbarten neuen Dorfe Tilki

Kiöi (25 Min. OSO vom Kara Ö.) Inschriftsteine zu finden leider

nicht. Noch am selben Tage brachte mich ein scharfer Ritt (an

Saritscham, einst einer zu Aigai gehörigen %atoi'/.LC(^ vorbei)

nach Palamut, von wo ich über Apollonis nach Akhissar
(Thyateira) gelangte. Von hier aus machte ich einen Ausflug

nach dem einige Stunden S in strategisch sehr wichtiger Lage

gelegenem Dorfe Ken 6s (nicht Gönesh, wie bei K.), welches,

auch in früheren türkischen Zeiten ein bedeutender Ort, auf

der Stelle einer antiken Stadt, vielleicht des viel gesuchten

Mostene, liegt: wenigstens nennt eine C.I. G. 3475 unvollständig

mitgetheilte Inschrift den dT]i.iog Mooti]vcüp. Von Kenes aus

erstieg ich auch das schwer zugängliche mittelalterliche Kastell

Jilandshyk Kaleh, das v. Diest nur gesehen hatte.

Von Akhissar aus brachte mich eine zweitägige beschwer-

liche Reise, deren Aufgabe ein möglichst sorgfältiges Rentier

und die Ersteigung des Ungeheuern Schahan Kaja (darauf

die von Radet gemeldete antike Burg und ein byzantinisches

Kastell) über Dagh Dere Kiöi und Kajadshyk nach Gjördis
(Julia Gordos), von wo aus ich einen Abstecher nach dem etwa

2 St. N entfernten Dorfe Oguldoruk machte. Hier beginnt

die Region der Felsengräber, für welche sich die weißen Sand-

stein-Felswände besonders eignen. Über dem Dorfe SSO erhebt

sich ein nicht hoher, aber nach allen Seiten steil abfallender

felsiger Hügel, welcher einst eine Burg trug ; an seinen und den
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gegen über liegenden Felswänden schwer oder gar nicht zu er-

kh'mniende Grabkammern, auch ein Relief in einer Nische; eine

\vohl dem 2. Jh. n. C. angehörende, ganz im Stile der Inschriften

von Gjördis gehaltene Grabinschrift ist nahe dem Dorf in ein

Quellhaus eingemauert. Vielleicht ist hier der in mehreren
Inschriften von Gjördis erwähnte örjiog AoqrivCov (Lora? Loroi?)

zu suchen.

Durch ödes Bergland gelangte ich von Gjördis in eintägigem

Ritte nach dem hoch gelegenen Demirdshi, welches eine

durchaus moderne Gründung zu sein scheint; ich erfuhr nur

von einem einige Stunden OSO im Gebirg gelegenen Eski
Hissar, das sich als eine mittelalterliche Bergfeste herausstellte.

Auch auf dem beschwerlichen Ritte durch die am 0-Ufer des

Demirdshi Tschai sich erhebenden Gebirge , deren höchste Er-

hebung der As Tepe ist, nach Indshikler fand ich keine

Spur antiker Besiedelung; auch in dem weilen Ruinenfelde von

Saittai (S bei Indsh.) scheint nichts Neues von Bedeutung zu

Tage gekommen zu sein. Dagegen fand ich bei Dur Hasan an

der 0-Wand eines Jaikyn genannten Berges und an dem jenem

gegenüber liegenden, sich W hart über dem Ilgi Tschai (am

W-Fuße des Jaghdshy Dagh) erhebenden tafelförmigen Felsen

Gürned wieder reichlich einfache aber theilweise gewaltige

Grabkammern, auf dem letzteren auch ein byzantinisches

Kastell. Überhaupt sind nach meinen Erkundigungen zu beiden

Seiten des Demirdshi T. die Felsgräber zahlreich, am W-Ufer

besonders bei Borlu, Emirli und Jenidshe. — Ich überschritt

sodann den Ilgi Tschai und eilte über Selindi ^Silandosl, das

schon zu Hamilton's Zeit völlig ausgeraubt war, nach dem im

Herzen Mäoniens gelegenen Kula. Dieser im Mittelalter ge-

gründete Ort, dessen Name weder mit KoXoi] noch mit IIvQyog

etwas zu thun hat noch auch »Festung« (wie Ramsay behauptet),

sondern einfach «Haus« bedeutet, muß seiner Zeit dauernd das

Standquartier dessen werden, welcher für ein C I. Asiae minoris

die ebenso zahlreichen als eigenthümlichen Inschriften Mäoniens

zu sammeln haben wird. Von weit und breit her sind hier

seit Alters Inschriftsteine zusammengeschleppt, deren oft ganz

unsichere Herkunft dem Topographen verzweifelte Probleme

stellt. Die Umgegend von Kula ist so ungenügend bekannt,

daß nicht einmal die ungefähren Lagen der /.uTOL/.iai Ko'k(n]vCov

IIuQyiai'üv Ta'^YivCov, von Täiiaoii; und KuGTio'/.log, welche in
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Inschriften genannt werden, feststehen. Ich bedauere ungemein,

daß ich besonders die beiden letzteren Orte nicht gesucht habe.

Kula scheint durch ovyor/.iaaög entstanden zu sein; das Dorf

Gjölde, ausgezeichnet durch Reste eines alterthümliche Dialekts

und zahlreiche Inschriften , war einst ein bedeutender Ort

[Kölida] und ist durch die Auswanderung nach Kula herab-

gekommen. Hier wird auch eine antike Ortschaft gelegen

haben, während Ramsay's Gleicbsetzung des benachbarten Sandal

mit Satala der Begründung völlig entbehrt.

Auf einem zweitägigen Ausfluge von Kula aus besuchte ich

zunächst einen berühmten Badeort jenseits des Hermos, Uam-
raamlar mit seinen bedeutenden Ruinen gut antiker Zeit; drei

arg zerstörte Reliefs in zierlichen Nischen in der Felswand

photographierte ich. Gegenüber dem elenden Dorfe Davala
(Tabala), das keine Spur von Ruinen zu enthalten scheint, fand

ich am N-Ufer des Hermos eine gewaltige mittelalterliche Burg,

welche den Eingang des Hermos-Boghas zu schließen bestimmt

gewesen sein muß ; man nennt sie heute nach einem nahen Dorfe

Burgas Kaleh. Es ist Tabala. Auch Sirge (Bagis) ist völlig ohne

Ruinen. Auf dem Rückwege hielt ich mich in Dere Kiöi nahe

an der Mündung des Szögüd T. in den Hermos auf und fand hart

über dem ersteren eine späte Ruine, sowie in der Umgegend
zwei unberührte Tumuli und Gräber, welche reiche Ausbeute

geliefert haben sollen.

Auf dem Ritte von Alaschehir nach Kassaba immer in der

Nähe der Bahnlinie fand ich nur in und beim Dorfe Monamak
(dabei ein Tumulus), sowie im benachbarten Tepe Kiöi einige

unbedeutende Inschriften. Ich untersuchte nochmals möglichst

genau das SO von Urganlü am Fusse des Tmolos gelegene, an

antiken Steinen ungemein reiche Dorf Gjök Kaja, wo ich 1888

die eine Hälfte einer interessanten Inschrift gefunden hatte;

doch fand ich nicht nur nicht den links an den gefundenen an-

schliessenden Block, welcher zweifellos einen Städtenamen ent-

hielt [ol Iv

.

. .] Kaiauqiaoxui]^ sondern nicht einmal die 1 888 ab-

geschriebene Hälfte konnte ich wieder auftreiben. Das hübsch

und günstig gelegene Dorf mag eine alte Ortslage (Tmolos?) be-

zeichnen. Von dem '/2 St. W gelegenen Aktsche Bunar aus bestieg

ich eine prachtvolle Felswarte im Tmolos genau S von Urganlü

auf der höchsten Spitze des weithin sichtbaren Berghauptes

Szivridshy. Von Urganlü aus habe ich zweimal das etwa 4 km
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N an einem auffallend geformten Hügel nahe dem Hermos ge-

legene neue Dorf Assar Tepe besucht, dessen Name schon viel

verheissend war. Das Plateau des Hügels ist wie eine Tenne

abgeflacht; sein W-Abhang birgt die Überreste einer bis in späte

(auch türkische) Zeiten hier vorhanden gewesenen Stadt, aber

die nach glaubwürdigen Aussagen reichlich gefundenen In-

schriftsteine sind sämmtlich in die Fundamente der Häuser des

heutigen Dorfs verbaut.

Meine dritte Reise hatte die Untersuchung des oberen und
mittleren Kaystros-Thals zum Zwecke, welches, so viel ich

weiss, bis jetzt ganz vernachlässigt worden ist. Von Alaschehir

erreichte ich über Derbend gehend das Quellgebiet des Kaystros;

unterwegs stellte ich in dem unwirthlichen Gebirge, das man
heute Tschausch Dagh zu benennen scheint, beim Dorf Ören
auf dem Kiösk Tepe eine alte Ortslage fest; nahe bei dem
Kajadshyk Assar, einem Hügel, welcher Gräber mit reichem

Inhalt bedeckt haben soll, schrieb ich 2 Inschriften ab, deren

eine /lii JiTtvör^vCo (?) geweiht ist, deren andere einfach einen

Zeus-Kult erwähnt — und stieg in einem Nachmittag zu dem
schon in der Kilbianischen Ebene gelegenen Dorfe Gewele ab,

das von den späten Ruinen einer leider nicht mit Namen be-

kannten y.cnoiv.ia umgeben ist. Auch das Y2 ^t. von Omurd-
shaly gelegene Dorf Jeni Kiöi, welches ich leider verfehlte,

muss auf der Stelle eines antiken Orts stehen und die von
Baltazzi in dem auch von mir besuchten Halar abgeschriebenen

Inschriften können ebenso wohl daher, wie aus Gewele stammen.
— Von Keiles aus, wo ich die Inschrift mit HKOAOHNCON
TTOA I C genau revidierte, ritt ich am W-Ufer des Kaystros hinab

nach Baliamboli (Palaiopolis: früher Nikaia?), d. h. einem

Complex von i 2 am Abhänge des Messogis verstreuten Dörfern,

über dessen bedeutendem Hauptort Basar Jeri ein byzantinisches

Kastell ragt.

Ich kehrte zum N-Ufer des Kaystros zurück und verfolgte

hier den Weg nach Odemich bis Ajassoluk (so, nicht Ajasurt,

wie K.), von wo ich zu den sich hart über dem Wege erheben-

den Vorbergen des Tmolos aufstieg. ONO über dem genannten

Dorfe, schon in beträchtlicher Höhe hat wohl eine Stadt gestanden,

von der nur 2 späte Ruinen, die Reste eines Mauerlaufs und die

vor wenigen Jahren aufgedeckten marmornen Trümmer eines

ansehnlichen Gebäudes, wahrscheinlich einer Kirche übrig ge-
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blieben sind. Hierher stammen auch die gewaltigen Marmor-
blöcke und die Bruchstücke von 2 Sarkophagen vor und im
Konak von Odemisch, welche der Kaimakan den Ausgräbern
entrissen hat. Der Name des nahen Dorfs Ajassoluk hat wohl
ebenso wie das gleichnamige Dorf bei Ephesos (vgl. Ramsay Hi.

Ge. 1 09 f. den Namen einer Kirche desZ^yiog Qso'Aoyog (d. i.

Johannes) erhalten: die Stadt war vielleicht Arkadiupolis. —
Nach einen mühsamen Marsch durch das rauhe Gebirge erreichte

ich das unvergleichlich schön am Fuß der höchsten Erhebung
des Tmolos gelegene Birge oder Pyrgi, über dessen Lage Ramsay
(a. 0. S. 431) falsch unterrichtet ist. Hätte er dieses durch seine

Lage und seine Vergangenheit gleich merkwürdige Städtchen

selbst gesehen, so würde er sich nicht auch noch in den Add. zu

seiner Hi. Ge. S. 430 f. der Erkenntniss verschlossen haben, daß
das lydische z/log (eqcjp — später zu IIvQyiov umgetauft, wie

eine auch sonst wichtige Urkunde des J. 1387 ausdrücklich be-

merkt — auf dieser seines erhabenen Namens so würdigen
Stelle stand. Nachdem ich mich in dem so wenig und so flüchtig

besuchten Orte möglichst genau umgesehen, stieg ich nach

Odemisch hinab und begab mich dem S-Fuß des Tmolos folgend

weiter nach dem bedeutenden Orte rund 22 000 Einwohner)

Baindyr (nach meiner Überzeugung ebenfalls eine alte Ortslage),

von wo ich in die wie ein großer Garten angebaute Kayslros-

Ebene wanderte. Die SSW gen Ephesos führende Karawanen-
straße nach Überschreitung des Flusses verlassend bog ich SO
nach dem Dorfe Darmara (oder -ala) ab, auf dessen Stelle einst

ein blühender Ort gestanden hat, in einer Inschrift guter Kaiser-

zeit als /xiTOL'A.ia bezeichnet; S hart über ihm erhebt sich ein

kleiner steiler Berg, welcher die Reste einer Burg hellenistischer

Zeit trägt. Zur Karawanenstraße zurückkehrend erreichte ich,

die Thalenge von Kurschak durchschreitend das am Fuß der

Messogis gelegene Dorf (Böjük-) Kadife. Über seinem W-Rande
steigt ein kegelförmiger Fels jäh auf, welcher vom grauen Alter-

thum an — mag man es pelasgisch, lelegisch oder maeonisch

nennen— bis in späte byzantinische Zeiten hinab stark befestigt

gevi'esen ist: das lehren die ansehnlichen Reste von Mauern

ganz verschiedener Perioden, kyklopischer, hellenischer, helle-

nistischer und byzantinischer. Ein wie wichtiger strategischer

Punkt die Burg war, lehrt ein Blick auf K.'s Karte.

1892. 4
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Ich wandte mich von Kadife wieder NO und zog am Fuße

der machtigen Messogis gen Tire; doch schon vom nahen Straßen-

knotenpunkt Kara Bunar stieg ich in die Vorberge auf und

stand bald auf einem kleinen Plateau, auf welchem innerhalb

der Trümmer einer anmuthigen Burg wohl hellenistischer Zeil

ein Jurukenstamm sich wohnlich niedergelassen hatte. Diese

Lage ist von noch augenfälligerer Wichtigkeit als die der Burg

von Kadife: denn sie beherrscht auch die durch das ganz nahe

Boghas von Kurschak NNW in die hier sehr breite Kaystros-

Ebene führende Straße. Auf dieser zog ich wieder gen Darmara

und suchte das von hier etwa 6 km WNW gelegene Tschiflik

(einst ein Dorf, bei K. auch nicht ganz richtig angesetzt)

Arkadsha auf, in dessen Nähe ich auf dem SO ziehenden

Hügelrücken die in ihrem Laufe noch fast ganz zu verfolgende

Umraauerung einer hellenischen Stadt auffand, welche sowohl

in ihrer Bauart als ihrem heutigen Zustand an die kahlen Reste

von Apollonis (W von Thyateira) erinnert. Es kann kaum zweifel-

haft sein, daß hiermit das ephesische Larisa (Strab. \I1IS.622)

festgestellt ist.

In 2 Ausflügen von Tire [TeiQu] aus habe ich sodann I) in

dem 5{wischen Arpadshilar und Aktscheschehir am Hange der

Messogis gelegenen Dorfe Assarlyk ein mittelalterliches Kastell

2] in dem herrlich am Fuße des Tmolos gelegenen Falaka die

&vaiQrjvt7)v vMxoi'/üu und bei dem nahen Burgas ein spätes

Kastell (?) gefunden.

Am lo. Oktober unternahm ich von Tire aus im weiten

Bogen nach W die Übersteigung der so gut als ganz unbekannten

Messogis und langte nach beschwerlicher Reise am 16. spät

Abends in Aid in TQÜlkeig) an. Ich habe in den Messogis-

Dörfern Aktscheschehir und Kara Klisse sowie etwa 4 km
SW von Bos Kiöi alte Ortschaften oder Städte festgelegt, welche

bis ins Mittelalter bestanden haben müssen.

Da mir die von Radet (Bull. XIV, 224 ff.) bereits gethane

Arbeit entgangen war, begab ich mich von Aidin auf die Suche

nach dem so merkwürdigen Ach araka, das ich in dem zwischen

Kiösk und Sultanhissar Nvoa am Fuß der Messogis gelegenen

Dorl'e Salawatly (so!) Strabo's Beschreibung genau ent-

sprechend fand. Die theilwoise bloßgelegten, aber leider auch

ausgeraubten bedeutenden Reste des gewaltigen Plutonium

dürften eine sachkundige Untersuchung wohl lohnen.
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Im Thale des bedeutenden Kotschak Tschai, welcher

dopjielt so lang ist als ihn K.'s Karte darstellt, stieg ich wieder

in die Messogis aufwärts und kam, den Bergdörfer -Complex

Mendemia passierend, im großen Dorfe Adigede (Ligda) i)

wieder am S-Rande derKaystros-Ebene an. Indem ich nun den

N-Fuß der Mess. zwischen diesem Dorfe und Tire absuchte,

erstieg ich eine hart über Balabanly ragende byzantinische

Burg und stellte fest, daß dieselbe auf den Resten einer helleni-

stischen aufgebaut ist; auf der Stelle von Man da mag ein kleiner

Ort gestanden haben, während das Y4 St. W entfernte Fata,

welches auch in früherer türkischer Zeit ein großer Ort war,

das Erbtheil einer antiken Stadt (Nikaia?) oder ansehnlichen

Niederlassung mit Kirche angetreten hat.

Am 23. Oktober brach ich endgiltig von Tire auf gen Ode-

misch, von wo ich über den Tmolos zur Hermos-Ebene zurück-

kehren wollte; doch blieb ich nicht auf der Straße, sondern

wandte mich NO gegen den Tmolos , in dessen Vorbergen ein

Dorf Dere Baschi (etwa auf der Stelle des K.'schen Diranlar,

das garnicht existirt) liegt. Etwa 1 V2 St. N am Schlüsse des

Thals, an dessen Mündung das genannte Dorf sich befindet, ragt

auf jähem Felsgrat eine kleine Burg, deren Mauern aus seltsam

niedrigen Steinen, wie ich sonst nirgends gesehen, geschichtet

sind. Ich stieg von hier zur Ebene ab und erreichte auf dem
früher viel benutzten Weg längs dem Gebirge noch Abends
Odemisch. Am folgenden Morgen brach ich nach dem hart

an die Wurzel des Tmolos gelehnten Orte T a p a i (-oY, oder, wie

ich an Ort und Stelle hörte TapeT, entstanden aas der gewöhn-
lichen Aussprache Tcc ''rcaijta] auf, dem traurigen Überbleibsel des

uralten und so lebenszähen"F7rca7ra, von wo einer der wenigen

Wege über den Tmolos führt. (Übrigens lese ich mit Verwun-
derung in Ramsay's Hi. Ge. S. 104, daß »wahrscheinlich in oder

bei Odemisch« Hypaipa lag: an dem Zusammenfallen von H.

und Tapei ist gar kein Zweifel möglich.) Ich ging über die beiden

Lutbey und Sinekler nach Urganlü; hoch oben im Gebirg, aber

schon jenseits der Wasserscheide zwischen Kaystros und Hermes,

fand ich auf der Stelle des weltentrückten Lutbey Jaila,

K] Dieser Ort findet sich in einer Urkunde vom .1. 1342 (Acta et Dipl.

I, p. 230) zusammen mit Dios Hieron genannt: Svo yio^iu, xo xov zJioaieqov

/.tu To xr]s zliy&r]s (nicht yliydi]^-. nämlich im Erzbisthum Pyrgion).

4*



52

wenige aber deutliche Spuren antiker Besiedelung und der

Spaten würde gewiss leicht mehreres zu Tage fördern.

Ich hatte jetzt nur noch drei Einzelaufgaben: I) die Unter-

suchung der M OS tene -Frage , bestehend in genauen Nach-

forschungen in Tschobanisa, Hadshiler und Dere Kiöi (beide

letzteren Orte auf K.'s Karte falsch angesetzt), welche ein festes

negatives Ergebniss hatten , 2 eine nochmalige Untersuchung

der von mir schon 1888 öfters bewanderten, höchst merkwür-

digen Gegend um Emir-Alem , welche in Folge eines Unfalls

leider hat unterbleiben müssen, 3) nochmalige Erkundung der

Umgegend von Uludshak, bei welchem Kiepert nach meinen

Nachrichten von 1888 das vielgesuchte Temnos angesetzt hat.

Eben so sicher als das einstige Vorbandensein einer Stadt hier

ist es heute für mich, daß diese nicht Temnos war.

Hiermit hatte ich am 31. Oktober einen gewissen Abschluß

erreicht, gerade als die schweren Winterregen ihren Anfang

nahmen.
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SITZUNG AM 6. FEBRUAR 1892.

Herr Ratzel sprach über allgemeine Eigenschaften der geo-

graphischen Grenzen und über die politische Grenze.

Der Versuch wissenschaftlicher Behandlung der politischen

Grenze muss von dem allgemeinen geographischen Begriffe der

Grenze ausgehen, von dem die politische Grenze nur einen be-

sonderen Fall darstellt, und wird naturgemäss bei den Grenzen

organischer Ausbreitungen zunächst Anschluss zu suchen haben.

Dabei lassen sich allgemeine Eigenschaften der Ränder von Ver-

breitungsgebieten an der Erde erkennen, unter denen die der

Verbreitungsgebiete lebendiger Wesen eine grössere Zahl von

Berührungen mit der politischen Grenze zeigen. Es w^erden

zuletzt jene Merkmale tlbrig bleiben, in denen die geographische

Eigenlhtimlichkeit der politischen Grenze liegt; deren Grund-

probleme aber werden aufs engste mit einem allgemeineren

Problem der »Geographie der Grenzen^ verbunden bleiben

und aus diesem heraus ihre Aufhellung erfahren. Selbst-

verständlich sind vorher alle jene Fälle auszuscheiden, in denen

der Grenze Eigenschaften beizuwohnen scheinen, die in

Wirklichkeit der Lage und Grösse angehören. Denn da Lage

und Grösse eines Gebietes auch in der Grenze zum Ausdruck

gelangen, hat sich ihre Betrachtung besonders in der politischen

Geographie häufig mit der der Grenze verschmolzen.

Grenzen im Unorganiselien. Die Geographie beobachtet

eine Masse der verschiedensten Grenzen an der Erdoberfläche,

welche in der Zusammensetzung der Erde aus verschiedenen

Gesteinen und in der Vertheilung des Landes und des Wassers

begründet sind. Selten bezeichnen sie nur das räumlich nicht

zu bestimmende Berührungsgebiet zweier Körper, die scheinbar

übergangslos hart nebeneinander liegen, wo also der Ausdruck

Grenze nichts anderes besagt als : Aufhören des einen, Beginn



54

des anderen. Die Regel ist das Auftreten eines Zwischengebildes,

in dem die Grenze sich als Grenzsaum verkörpert. Denn

entweder treten die beiden Massen nicht dicht aneinander,

so dass ein mit Luft. Wasser oder festen Stoffen gefüllter Raum
zwischen ihnen bleibt, oder sie sind so nahe aneinandergerückt,

dass eine Durchdringung, einseitig oder w^echselseitig . ein-

getreten ist, welche ein Uebergangsgebiet geschaffen hat, oder

endlich es ist die scheinbar unkörperliche Berührungsfläche

Ausgangsgebiet einer späteren Zersetzung geworden, die eine

von den beiden ebengenannten Erscheinungen hervorgebracht

hat: Zwischenraum oder Uebergangsgebiet. Die Geologie hat

zahlreiche derartige Grenz -Erscheinungen in allen Abstufungen

zu erforschen und es bieten besonders die Gontact- Meta-

morphosen in den Grenzgebieten herssflüssiger Gesteine und die

Ausfüllungen von Grenzspallen durch Neubildungen oder durch

aufgestiegene flüssige Gesteine grosse Gruppen wichtigster

Probleme. Häufig gelingt es. die Intensität der Veränderungen

in geradem Verhällniss zur Annäherung an den umgestaltenden

Körper zunehmen zu sehen und einen vollständig und normal

ausgebildeten Contacthof zu bestimmen, in welchem Zonen zu-

nehmender Veränderungen unterschieden werden . die unter

ähnlichen Bedingungen immer wiederkehren. Diese Zonen sind

durch bestimmte Gesteine charakterisirt, in denen zahlreiche

eigenthümliche Mineralien auftreten. Verfolgen wir diese durch

einzelne nach oben vorgedrungene heisse Massen, gleichsam

Ausläufer, bewirkten Veränderungen in die Tiefe, so tritt uns

eine immer allgemeinere Verbreitung der Grenzgebilde in den

metamorphischen Gesteinen entgegen, die zwischen der Er-

starrungskruste, einer vorausgesetzten Unbekannten, und den

ältesten fossilführenden Schichten der Erde gelegen sind : eine

Grenzschicht von hologäischer Verbreitung. In anderem Sinne

sind auch die Mineralgänge Gienzerscheinungen, denn sie sind

durch Absätze aus Minerallösungen völlig oder theilweis aus-

gefüllte Gebirgsspalten, die nicht immer vor dem Einsetzen

dieses Processes vollständig fertig waren, sondern erst während

desselben langsam oder ruckweise sich erweiterten. Nicht alle

sind dicht ausgefüllt, sondern es sind leere Räume, Gangdrusen,

übrig geblieben, in welche die Krystalle der Ausfüllungsmasse

hineinragen. Die Stoffe zur Ausfüllung entstammen meist den

Nachbargesteinen . von denen auch losgerissene Bruchstücke in
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die Gänge gelangt sind, und man beobachtet oft eine sym-
metrische Wiederholung der gleichen Ablagerung von den

Wänden nach dem Inneren des Ganges. Häufiii; stammen aber

auch die io dem Gange abgelagerten Stoffe aus ganz fremden

Gebieten, oder es vereinigen sich in dem Grenzgebilde nachbar-

liche und fremde Erzeugnisse zu Bildungen, die in jedem Falle

nach Art und Structur eigenthümlich und im Stande sind, unter

dem Einflüsse des Wassers umgestaltend auf ihre Umgebungen
zurückzuwirken.

Wir nähern uns schon mehr den Erscheinungen der Grenzen

der Lebensgebiete, indem wir an der Oberfläche der Erde die

ausgedehnten und veränderlichen Greuzsäume zwischen Land
und Meer, die Küsten streifen, betreten, die grösste und für

die Umbildung der Erdoberfläche folgenreichste Erscheinung

dieser Gattung. Wir erkennen sofort, dass wir es auch hier

nicht mit einer Linie, Küstenlinie, wie der Sprachgebrauch will,

sondern mit einem Räume von wechselnder Breite und Selbst-

ständigkeit zu thun haben, in dem Land und Meer sich begegnen

und aufeinanderwirken, einem Gebiete terrestrisch-oceanischer

Wechselwirkungen. In dem Walten herüber und hinüber des

Festen und Flüssigen liegt das Charakteristische der Küsten und
der Ursprung aller Küstenformen. In dem Band von wechselnder

Breite, das in der Mitte zwischen ausgesprochenem Land und
unzw-eifelhaftem Meere sich hinzieht, finden alle jene Striche

Platz, die bei der Fluth untertauchen und bei der Ebbe aus der

nassen Umhüllung hervortreten; alle Flussmündungen, in denen
sich Gezeiten bewegen, alle Fjorde und sonstigen Buchten, die

das Meer tief ins Land eindringen lassen, alle steilen Wände, die

in Strandlinien Spuren von einst höherem Stande des Meeres

zeigen, alle Lagunen und Haffe, die heute durch schmale Sand-

bänke vom offenen Meere getrennt werden, dem sie einst an-

gehörten, der Strandschutt und die DünenhUsel, Aus- und
Aufwürfe des Meeres, und auch unmittelbar vor dem Strande

liegende Inseln gehören dazu. So besteht dann die Küste aus

einem Streifen Land, einem Streifen Meer und halb oder ganz

abgelösten Bruchstücken beider, die oft stofflich Land sind, deren

Formen aber dem Meere gehören, und die oft in dem Doppel-

bande des Land- und Wassersaumes parallele Streifen bilden.

Die Bildung der halb selbständigen Grenzsäume setzt Be-

wegung der beiden Gebiete gegeneinander, oder eines beweg-
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liehen gegen ein starres, oder das Eintreten eines dritten als

Trägers einer Bewegung voraus, die, von der Grenze ausgehend,

nach beiden Seiten übergreift und beide vermittelt. Eine An-
schwemmung, die der Strom in das entgegendrängende Meer
hinausbaut, und die zwischen beiden Wirkungen ein fluviatil-

oceanisches Delta wird, das Ueberflossenwerden einer Sandstein-

platte durch eine glühende Basaltmasse, deren übergreifende

Wärme im Sandsteine einen Saum voll Umbildungen hervorruft,

das Eindringen fremder Stoffe in einen freien Raum zwischen

zw^ei Gesteinsmassen, wobei eine nach beiden Seiten hin Um-
änderungen erzeugende und von beiden her Umänderungen
erfahrende Neubildung entsteht, ist in der Wirkung wesentlich

dasselbe: ein räumlich zwischenliegendes, zeitlich späteres

Uebergangsgebilde.

Diese im Grenzstreifen durch die Berührung zweier Gebiete

von verschiedener Natur entstehenden Uebergangsgebilde zeigen

verschiedene Grade von Selbstständigkeit. Die Eigenschaften

beider Gebiete sind in ihnen vertreten in wechselndem Masse,

welches abhängig ist von der grösseren Kraft, die eines oder

das andere an der Berührungsstelle zu entfalten vermag, und
nicht von der allgemeinen Kraft, die ihm zukommt. Diese Ge-

bilde des Uebergangs können sich aber nur dort entfalten, wo
zwischen beiden Gebieten ein thatsächlicher Uebergang des

Inhaltes und eine Durchdringung stattfindet. Es können Gebiete

aneinandergrenzen, wo dieses nicht eintritt. Eine Steinkohlen-

schicht kann mit scharf abgeschnittenen Rändern im Sandstein

liegen; es braucht in diesem keine Kohle und in jener kein

Sand vorzukommen; aber die Regel ist, dass zwischen beiden

eine Sandstein- oder Thonschicht voll Kohlentheilchen liegt. Wo
aber, wie in der Küste, die Bewegung eine nothwendige Er-

scheinung, da wird es auch der Grenzsaum, der sich unter dem
Einflüsse der beständigen Bew-egung immer verändert und erneut

und mit dem Träger der Bewegung fortschreitet und zurück-

weicht. Es liegen also zweierlei Grenzen vor uns , eine ideale

Berührungslinie zweier Körper — nennen wir sie, mit tel-

lurischem Massstabe messend. Massen — und ein Gebiet des

Ueberganges zwischen ihnen. Von diesem wird jene voraus-

gesetzt und geht ihm auch räumlich und zeitlich voraus. Der

Unterschied zwischen beiden liegt in der Bewegung, die auf der

idealen Berühruuaslinie entsteht und aus ihr einen Saum bildet,
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indem sie sie verwischt. Der Grenzsaum ist eine Bewegungs-
erscheinung, die wir demnach in der Biosphäre der Erde

am reichsten und mannigfaltigsten entwickelt finden werden.

Die Grenze als Saum nimmt bei langsamer Verschiebung

nebeneinanderliegende Gebiete ein, die zu einer Grenzfläche,

einem einzigen historischen Grenzgebiete zusammen-
wachsen, das mit der Zeit eine grosse Breite erreichen kann.

Der Grenzsaum modelt die Erdoberfläche ebenso wie ihre Be-

wohner, auch die Menschen, und lässt in beiden bei der Ver-

schiebung seine Spuren zurück, die oft auf breiten Gebieten die

Lage älterer Grenzsäume bezeichnen. Bewegungen, die ihrem

Wesen nach beständig fortschreiten müssen, wandeln weite

Gebiete in Grenzilachen um und die Erdoberfläche ist gegenüber

den Meeren ein einziges grosses Grenzgebiet, in welchem jeder

Strich einmal Meer, Land und Küste war und sein wird.

Aber die ganze Erdoberfläche kann auch unter dem Gesichts-

punkt der allseitigen Berührung mit der darüber liegenden Luft-

hülle oder der Wasserhülle in allen ihren Formen betrachtet

werden. Wenn wir uns den Erdball durchschnitten denken, so

sehen wir die Spuren des Einflusses der Luft- und Wasserhülle

von der Oberfläche her eine kleine Strecke ins Innere dringen,

so wie der Geolog in tieferen Schichten den gesteinsumgestalten-

den Wirkungen der Erdwärrae begegnet. Und wenn wir den

Fluss von mitgeführter Erde getrübt, oder Luft in den unteren

Schichten von Staub erfüllt finden, so sehen wir Theile des

Festen sich in das Luftförmige und Flüssige hinein fortsetzen.

Die Grenzfläche wird also körperlich, so wie wir die Grenzlinie

flächenhaft werden sahen , und die Erdrinde erscheint uns

als eine Zusammensetzung von concentrischen , durch Grenz-

wirkungen miteinander vermittelten Schalen. Wo Grenzflächen

die Erdoberfläche schneiden, entstehen geographische Grenzen

im engeren Sinn.

Orenzeu der Lebensgebiete. Was an Formen des Lebens

sich auf der Erde vorbreitet, nimmt in irgend einem Zeitpunkt

ein Gebiet von bestimmter Lage, Gestalt und Grösse ein, ein

Verbreitungsgebiet, dessen äusserste Punkte sich zu einer

Linie aneinanderreihen, die wir Grenze nennen. Es giebt

Verbreitungsgebiete einzelner Pflanzen- und Thierarten und
grösserer Gruppen oder Gesellschaften, wie der Wälder oder

Korallenriffe, und so giebt es auch Verbreitungsgebiete der
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Rassen und Völker und jener durch die Geschichte zusammen-

gefügten Gruppen von Menschen, die Bürger eines Staates sind;

die Form und Grösse aller kommt in Grenzlinien zum Ausdruck.

Der Ursprung aller dieser Gebiete ist derselbe, er liegt in der

Bewegung, die allem Lebendigen eigen ist und entweder Halt

macht vor dem Schwinden der Lebensbedingungen , wie der

Wald auf einer gewissen Höhenstufe unserer Gebirge, wie die

Menschheit in den Firn- und Eisregionen polarer und sub-

polarer Gebiete, oder vor dem Widerstand einer von einem

anderen Punkte ausgegangenen Bewegung, mit der jene zu-

sammentrifft. Aendern sich jene Bedingungen oder wird die

Stärke oder Richtung dieser Bewegung eine andere, so erhalten

die Verbreitungsgebiete eine neue Möglichkeit der Ausdehnung

und man sagt: Die Grenze schiebt sich vor. Die Nordgrenze

der Menschheit ragte einst weiter nach Norden als heute, die

Südgrenze der Deutschen in den Alpen lag einst weiter im

Süden, die Grenze Deutschlands, heute auf den Vogesen, lag

lange am Rhein. Die Grenze ist also, ob sie nun durch die

Eigenschaften des sich Verbreitenden, so zu sagen von innen

heraus, oder durch diejenigen der Umgebungen bestimmt werde,

immer ihrem Wesen nach veränderlich. Vor allem sind die

Völkergrenzen beständiger Veränderung unterworfen. Ihre

Träger sind Menschen und mit den Menschen wandern sie vor-

und rückwärts. Das Gebiet erweitert sich oder verengert sich,

will nichts anderes sagen als: die Menschen dieses Gebietes

wandern über die bisherige Grenze hinaus oder ziehen sich

hinter dieselbe zurück. Auch wo das Streben herrscht, sie zu

befestigen, bleiben sie nur für kurze Reihen von Jahren an der-

selben Stelle. Kein europäischer Staat hat im Laufe dieses Jahr-

hunderts die gleichen Grenzen zu bewahren vermocht ausser

Grossbritannien, weil es auf allen Seiten vom Meere umflossen ist.

Das Meer aber drängt als ein mächtig Bewegtes das Land zurück

und erzeugt Veränderungen der Küsten, an w eichen die Grenzen

gezogen werden, und im Lande selbst gehen Veränderungen vor,

die im Wachsthum oder Rückgang der Küstenlinie sich aus-

prägen. Mit der Veränderlichkeit aller tellurischen Erscheinungen

ist auch die Veränderlichkeit aller an sie sich lehnenden Grenzen

der Völker und Staaten gegeben und wir haben auf absolute

Grenzen zu verzichten. Die Natur verschlingt Land und schafft

auch neues Land. Keine politische Macht vermochte von
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Grossbritanniens Gebiet etwas abzubröckeln, aber das Meer

hat an einigen Stellen der Südküste die Grenze in geschicht-

licher Zeit landeinwärts geschoben. Den Niederlanden ist jede

politische Eroberung in Europa seit Jahrhunderten versagt, sie

haben vielmehr Verkleinerungen sich gefallen lassen müssen,

aber sie haben Quadratmeilen vom Meere gewonnen, das ihnen

alljährlich mit den Schwemmstoffen des Rheines und der Maas

neue Landstücke angliedert. So protestirt der natürliche Wechsel

der Dinge an unserer Erde gegen alle dauernde Begrenzung.

Die Grenzziehung hat in der Natur wie im Völkerleben eine Be-

rechtigung nur in zeitweiligen Stillständen und in der Kürze der

Perspektive, welche uns eine Horizontale, den Ausdruck des

Gleichgewichtes, der Ruhe, dort erblicken lässt, wo bereits die

leichte Neigung oder Erhebung, Ausdruck der Abwärts- oder

Aufwärtsbewegung eingetreten ist. Wenn auch die Thatsachen

der Natur, an welche die Menschen sich klammern , wie stets

das Beweglichere am weniger Beweglichen Halt sucht, stetiger

sind als diejenigen der Geschichte, so trennt doch nur ein

Unterschied des Grades die beiden. Grenzverschiebung ist von

Bewegung nicht zu trennen; und darin gleichen sich die Er-

scheinungen der organischen und unorganischen Natur voll-

kommen, dass Stillstand der Grenze nur beim Aufhören der

Bewegung eintritt, die Erstarrung des Todes bedeutet.

Die Grenze als Ausdruck der Bewegung. Als Wirkung
und Ausdruck der Bewegungen an der Erdoberfläche weisen die

Grenzen Merkmale auf, die den verschiedensten Erscheinungs-

gruppen gemein sind. Eine Kraft, welche von einem Punkte

aus wirkt, nimmt in dem Masse ihrer Entfernung von diesem

Punkte durch Vergrösserung der Flächen und Vermehrung der

Reibung ab. W^ar ihre Wirkung nach allen Seiten gleich stark,

so bilden die Punkte ihres Stillstandes einen Kreis um den Aus-

strahluugspunkt und von diesem Kreise nehmen die Aeusse-

rungen dieser Kraft nach innen stetig zu. Die Ungleichförmigkeit

der Erdoberfläche erlaubt aber kein gleichmässiges Fortschreiten

nach allen Seiten , und wenige Grenzen giebt es , die einem

Kreise so nahekommen , wie die klimatischen Höhengrenzen an

den regelmässiger Kegelgestalt sich nähernden Bergen. Alexander

von Humboldt hat gerade diese Regelmässigkeit des Verlaufes der

Firngrenze an den Vulkankegeln Südamerikas hervorgehoben.

»In den Aequatorialgebieten giebt die Schneelinie eine perpen-
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diculüre Basis von 2460 Toisen 1790 m), wobei der Irrthum

nicht über ^/^o betragen kann, so dass der Reisende vermittelst

zweier Winkel von der Höhe des Gipfels des Nevado und der

Schneegrenze die Erhebung des Gipfels und seine Entfernung

finden kann« i). Zwar wissen wir jetzt, dass diese, wie die ganze

Humboldt'sche Auffassung der Höhengrenzen, zu schematisch ist

und eine grössere Regelmässigkeit voraussetzt, als in der Natur

vorhanden ist. Eine der regelmässigsten Firngrenzen ist die von

Dr. Theodor Wolf am Cotopavi gemessene, die ausgezogen eine

leicht ausgebogene eiförmige Figur mit längerem NS.- Durch-

messer bildet. Das Verhältniss der beiden Durchmesser ist 3:2;

die geringste Entfernung der Grenze von dem Mittelpunkt des

Kraters ist in der Richtung auf den Pucahaico 0,6 von der

grössten, die auf den Picacho zuliegt. So kommt an den Grenzen

natürlicher Erscheinungen die Entstehung aus Bewegungen in

der Form zum Ausdruck, aus der die Art dieser Bewegung sich

erkennen lässt. Wir sehen, dass die Höhengrenzen an den Bergen

überall vorgedrängt sind, wo die Bewegung begünstigenden Um-
ständen begegnete, und zurückweichen, wo sie auf eine Hemmung
treffen. Und je grösser der W^echsel der äusseren Bedingungen,

desto unregelmässiger ist der Verlauf der Höhenlinien. Sowohl

der Sinn, als auch der Verlauf der Bewegungen ist aus diesen

Grenzen herauszulesen. Wir sehen, wie das Herabsteigen der

Firngrenze mit all ihren Begleiterscheinungen, vor Allem also mit

der Gletscherbildung, begünstigt wird durch reichere Ober-

flächengliederung, die mehr Vertiefungen erzeugt, in denen der

Firn liegen bleibt und sich mit Feuchtigkeit durchtränken kann,

und in denen er mehr Schutz findet. Umgekehrt ein Wald von

Fichten, die mit flachen, aber ungemein langen und windungs-

reichen Wurzeln sich gern auf felsigen Hängen halten ; dieser

Wald setzt, wenn der Steilabhang einer Bergwand durch eine

Terrasse von langsamerem Abfall unterbrochen wird, ab und
lässt auch den Strich frei, in welchem etwa ein die Terrasse

herabrinnender Bach seinen Weg gefunden hat. Hufeisenförmige

Waldränder, die Grashänge umgeben, sind die Folge davon.

So entstehen also nicht blos Aus])uchtungen, sondern auch

Ausläufer, zu deren Entstehung es nicht einmal immer der

Begünstigung durch die Art und Gestalt des Bodens bedarf.

1) Isis 1821. S. 567,
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Auf- und absteigende Luftströme thun das ihre. Wie selbst die

letzten Bäume an der Grenze ihre Aussaat bewerkstelligen, zeigen

die vorwiegend vertikalen Verbreitungszonen ihres Nachwuchses.

In unseren Kalkalpen ziehen die Fichten von den steileren

Halden aus, an denen sie von den Thalgründen an aufsteigen,

in immer schmäler werdenden Bändern gegen die Kämme auf-

wärts, scharf abschneidend gegen die sanfter geneigten Gras-

matten auf beiden Seiten, aber beim breiteren Hervortreten eines

Felsriffes auf und an diesem sich manchmal von Neuem aus-

breitend. Dass umgekehrt auch herabwandernde Alpenpflanzen,

die ihren Weg in der Regel an den Bächen und Flüssen abwärts

suchen, ebenfalls Ausläufer eines Verbreitungsgebietes, welches

im höheren Theil eines Gebirges geschlossen liegt, nach unten

und aussen zu bilden, sei hier noch angedeutet. Indem diesen

Bewegungen Halt geboten wird, brechen sie in der Regel nicht

plötzlich ab, sondern bezeichnen die Richtung ihres Vorschreitens

durch eine Anzahl von Vorposten, welche über die ge-

schlossene Linie des Firnes, des Waldes u. s. w. hinausgehen.

Die Hauptwelle ist im Vorschreiten gehemmt worden, aber sie

zittert nun in weiter hinausgeworfenen, niedrigeren Wellen-

ringen über den Ort des Stillstandes hinaus. Die Masse kann die

Bewegung nicht fortsetzen, die einzelnen Glieder übernehmen
sie vermöge ihrer Fähigkeit, günstige Bedingungen in räumlich

beschränktem Vorkommen auszunützen. Desshalb ist ausser der

Firngrenze die Firnfleckengrenze und ausser der Wald-
grenze die Baumgrenze zu bestimmen. Und die ent-

sprechende Verdoppelung des alten, allzu einfachen Begriffes

der Firngrenze in klimatische und orographische Firngrenze ist

nichts Vereinzeltes oder Besonderes, sondern wiederholt sich

bei jeder Höhengrenze, weil sie im Wesen derselben als der

Grenze einer allmählich abnehmenden Bewegung liegt. Sehr

schön zeigt besonders der Gürtel zwischen Wald- und Baum-
grenze dieses Nachzittern der gehemmten Bewegung. So stehen

im Grand Torrent, oberhalb Villa (Bagnethal), die drei letzten

Lärchen, Wetterbäume, bei 2060 m, ein lichter Ilain derselben

Bäume reicht bis 2025 m, der eigentliche geschlossene Lärchen-

wald endet 300—400 m tiefer^). Auch die Treibeisgrenzen, die

1) Vgl. meine Arbeit Ueber Höhengrenzen und Höhengürtel in der

Zeitschrift des D. u. Ö. Alpenvereins 1889.
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concentrisch sich um die polaren Gebiete als Gebiete grösster

Eisproduction legen, könnten hier genannt werden.

1 : L250.000 Kilometer

Fig. 1. Deutstte Inseln im Slowenischen.

Die politische Greuze als Ausdruck geschichtlicher Be-

wegnug. Wo die Masse in Bewegung homogen und continuirlich,
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da äussert sich die Abschwächung in der Abnahme ihrer Mächtig-

keit, wie in der Welle, die den flachen Strand hinaufstrebt, oder

in den Flüssen, die aus einem Gebirge in Wüsten oder Steppen

nach den trockeneren Tiefregionen hinab- und hinausgehen ; wo

N ( "

Fanö

1.1250000 'Silonu

Fig. 2. ScMeswigscher Küstensaum an der Nordsee.

sie aber aus einer Anzahl selbständiger Körper besteht, wie
in einem Walde oder Volke, da äussert sie sich darin, dass

diese auseinanderrücken, so dass sie durch immer grössere

Zwischenräume voneinander getrennt werden. Wo endlich eine
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Abstufung in der Zusammensetzung staltfindet, da gehen die

kleineren Gruppen weiter hinaus als die grösseren, und die

Einzelnen weiter als die kleineren Gruppen. Jenseits des ge-

schlossenen grossen Spi'achgebiets der Deutschen liegen die

grösseren Sprachinseln, dartiber hinaus ziehen einzelne deutsche

Gemeinden und weiterhin findet man nur noch Einzelne. Zer-

streute. Die daraus sich ergebende Wiederholung der Begrenzung

einer und derselben in wechselndem Masse auftretenden Er-

scheinung ftihrt zu den im Wesen concentrischen Grenzgruppen,

wie Festland und Inselsaum, Firnfleck- und Firnfeldgrenze,

Baum- und Waldgrenze, Grenze des zusammenhängenden und
des in Vorposten aufgelösten oder von einem Contacthof ge-

mischter Verbreitung umgebenen Volkes. (Fig. \ und 2.) Ja,

jeder Nomadeneinfall hat seine Grenzzone, die innen durch die

Linie der Massenbegrenzung, aussen durch die Grenze der Aus-

läufer gebildet wird. Derartige Grenzen können also nie durch

eine einzige Linie, sondern müssen mindestens durch ein Paar

Linien, die einen Grenzsaum einschliessen, dargestellt werden.

Bei einer zerstreuten Verbreitung wird aber die Zeichnung der

äusseren Grenze nicht als Linie durchzuführen sein, die den

Schein der Gleichwerthigkeit mit der inneren Grenze erweckt,

sondern es genügt die Andeutung des Saumes.

Wenn die Grenze doppelt zu zeichnen ist, als ein zwischen

zwei Linien eingeschlossener Streifen, so lange sie als Umfassung

eines einzigen Gebietes gedacht wird, so wird aus dem Zu-

sammentreffen zweier Grenzen, welche einander entgegen-

wachsende Gebiete umfassen, ein vier- oder dreifaches Gebilde

entstehen, in welchem die Elemente von zwei Grenzen vereinigt

sind. Ein solches Grenzgebiet setzt sich in der Regel aus drei

Streifen zusammen: eine Welle hüben, eine Welle drüben,

Zusammentreffen, Ineinanderschieben, Vermischung oder auch

der leerbleibende Raum eines neutralen Gebietes dazwischen.

So finden wir es in der todten Natur, wo zwischen Land und
Meer die Küste, und zwischen Land und Fluss das Ueber-

schwemmungsgebiet des Uferstreifens liegt, und so in der Welt

der Menschen, wo zwischen den compakten Völkergebieten sich

die oft breiten Streifen des Ueberganges entwickeln und wo in

alter Zeit zwischen zwei politischen Gebieten, den Vorfahren

unserer Staaten, der neutrale Boden der Mark, der Vorfahr

unserer Grenzen, lag. Und wie die Küste und das Ufer
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selbständigen Entwi'ckelungen amphibischGr Natur Ursprung

geben, so liegen zwischen den grossen Staaten des heutigen

Europa kleinere Zwischengebilde, wie die Schweiz oder Luxem-
burg, und zwischen den Grenzen grosser Völkergruppen die zer-

splitterten und von beiden Seiten her zersetzten Zwischenvölker,

wie die Romanen der Alpen zwischen Deutschen und Italienern,

die Polen zwischen Deutschen und Russen, die Indianer der Süd-

westgebiete der Vereinigten Staaten zwischen germanischen und

romanischen Amerikanern , zwischen den Vereinigten Staaten

und Mexiko ; noch heute sehen wir Staaten einander entgegen-

wachsen, welche den zwischen ihnen liegenden Raum immer

mehr verkleinern. Einer Grenze, die sich vorschiebt, wächst

in entgegengesetzter Richtung eine andere entgegen: Indien

und Russland in Gentralasien (Fig. 3), so wae einst die drei Mächte,

die Polen unter sich theilten, oder Oesterreich und Frankreich

im w^estdeutschen Gebiet. Wachsthum, Zusammenstoss, Rück-

gang und neues Wachsthum folgen einander in diesem Saume
und so entsteht ein Zwischengebiet, das erfüllt ist von geschicht-

lichen Resten und in dem die Trümmer geschichtlicher Zu-

sammenstösse sich anhäufen, wie der Felsschutt zwischen Steil-

küste und Brandung. Zum geschichtlichen Bilde eines Landes

gehört dieser Saum; es wird aber auch für die Beurtheilung der

gegenwärtigen Verhältnisse immer von besonderem Interesse

sein, die Lage der heutigen Grenze in ihm oder zu ihm zu

verfolgen und die Vor- und Nachtheile zu erwägen , die er der

Grenzbildung bietet.

Dabei treten die vielberufenen natürlichen Grenzen
hervor, deren Bedeutung für die sich entwickelnden Grenzen

wir höher anschlagen möchten, als ihre Stellung zu den fertigen.

Die Grenze ist nur Ausdruck der äusseren Bewegung oder des

Wachsthums der Staaten, die mit dem inneren Wachsthum
aus demselben Vorrath an Volkskräften schöpft. Je mehr für

jene aufgewendet werden muss, um so weniger bleibt für

dieses übrig, je später jene einen Abschluss erreicht, desto

länger zögert sich dieses hinaus. Diese Gunst der Grenzen ist

nicht unentbehrlich zur Reife eines Volkes . aber sie be-

schleunigt ihren Eintritt und macht das Volk früher » fertig (f,

dessen Entwickelung sie im wahren Wortsinn »Grenzen zieht«.

Die Bildung Frankreichs in dem Bestände vor der Revolution

erscheint als ein wahres Hin- und Herwogen, besonders

1892, 5
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zwischen Westen und Osten , bis die sogenannten natür-

lichen Grenzen gewonnen waren. Für das alte Gallien werden
Ocean und Mittelmeer, Pyrenäen, Alpen und Rhein als Grenzen
angegeben : das neue Frankreich entwickelte sich in den
Grenzen Ocean, Mittelmeer, Pyrenäen, Rhone-Saone und Maas,

die die germanischen Einbrüche und Eroberungen nach Westen
zurücksedrängt hatten. Das Zurückgreifen der nach England

oVAvR^ TJ S S I SC HljE S R ^E^

Fig. :j.

übergesetzten Normannen drängte Frankreich, das vom Mittel-

punkte aus unter den Capetingern sich neu zu bilden be-

gonnen hatte, nach Osten zurück und der englische Besitz in

Frankreich umfasste in der Zeit der grössten Ausdehnung das

französische Küstenland von Dieppe bis Bayonne, wurde dann
bis auf Guyenne entrissen, wollte von diesem Kerne aus sich

wieder ausdehnen und ging erst bis an die Loire, und dann bis

auf wenige Küstenpunkte verloren. Indessen war aber schon
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Frankreich durch die Erwerbung der Provence nach 400 Jahren

von Neuem in das Rhonethal hinabgestiegen, und als die ocea-

nische Grenze wieder gewonnen war, lehnte sich Frankreich

im Osten an die Alpen, wo es ausser Avignon, Yenaissin und

Savoyen das Rhonethal besass, während im Süden das Mittel-

meer und an einigen Stellen die Pyrenäen erreicht waren und
im Norden in Artois. Cambresis, Champagne und Burgund bereits

die einzige Linie erreicht w ar, die als natürliche Grenze zwischen

Frankreich und den Niederlanden gelten kann. Aus den Er-

oberungskriegen in Spanien und Italien kehrte das französische

Königthum immer wieder zu den Aufgaben im Osten, Norden

und Westen des Landes zurück: »dont les frontieres n'etaient

pas encore formees«i), aber nach Ludwig XL konnte Frankreich

als ein compakter Staat mit ziemlich natürlichen Grenzen be-

zeichnet werden, die, wo sie noch nicht ganz fertig waren, doch

die Linien des Planes angaben, nach dem die Vervollständigung

zu geschehen hatte. Es gab damals noch w-eniger als heute

etwas, das man »Wissenschaft der Grenzen« hätte nennen mögen
oder können; aber der Staatsmann (Mazarin), der Artois, Stücke

von Luxemburg und vom Hennegau, Roussillon und den Nord-

abfall der Cerdagne und damit die Wasserscheide der Pyrenäen,

endlich das Elsass gewann, arbeitete mit Bewusstsein an der

Vervollständigung der Grenzen Frankreichs. Die Natur selbst

machte das Ziel leichter kenntlich, das die räumliche Ent-
wickelung des Staates sich setzen musste, und darin liegt ein

Vorzug der französischen vor der deutschen Geschichte, der
nicht hoch genug zu schätzen ist. Die Klarheit und Bestimmt-
heit eines politischen Ideals, in dessen Umrissen nichts Ver-
schwommenes ist, theilt sich der ganzen räumlichen Ent-
wickelung mit, in der ein so grosser Theil der Kräfte eines

Volkes aufgeht, so lange es noch nicht fertig zu sein glaubt.

Es liegt in diesem Vorzug sicherlich mehr, als in dem viel-

überschätzten Schutze der natürlichen Grenzen. Selbst die

Schweiz ist aus den natürlichen Grenzen der in ihren Bergen ein-

geschlossenen Waldstätten, deren Bergschranken fast vollständig

vom Rigi aus zu überschauen sind, nicht blind nach den weiteren
Grenzen, die ihr heute gezogen sind, hinausgewachsen. Der
Rhein als natürliche Nordgrenze ist ein offen angestrebtes Ziel

1) Mignel, La formatlon territoriale de la France. S. 176.

5*
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der Eidgenossenschaft im ganzen i5. Jahrhundert bis zum
Schwabenkrieg und zum Beitritt von Basel und Schaffhausen

gewesen , während die Vorschiebung der Südgrenze über den
Hauptkamm der Alpen schon früher als die günstigste Gestaltung

der Alpengrenze angesehen wurde. Schon der Bundesbrief von
1351 der Waldstätten mit Zürich zieht den Südabhang des

Gotthard gegen Bedretto und Faido in das Gebiet der »gegen-
seitigen Hilfe und Berathung«!). Je mehr die Natur der
grenzziehenden Thätigkeit entgegenkommt, um so

früher erreicht diese ihr Ziel.

Wenn man in der Herausbildung fester Grenzen eines der

Merkmale geschichtlicher Beife erblickt, und eine solche Auf-

fassung ist berechtigt, dann wird die Entwickelung der von der

Natur selbst umgrenzten Gebiete der der offenen vorauseilen

und wird jenen den Charakter der politischen Beife früher auf-

prägen. Haben dann in langsamerem Fortschreiten auch die

Nachbargebiete sich dieses Vorzuges bemächtigt, dann kommen
auch andere Elemente politischer Kraft zur Geltung und der

frühreife Staat ward nun besonders dann ebenso rasch tiber-

holt, als er vorausgeschritten w ar, wenn er den Vorzug früherer

Bildung fester Grenzen auch vermöge der Kleinheit seines Areals

sich erworben hatte. In der europäischen Geschichte bietet noch

vor Frankreich Dänemark ein lehrreiches Beispiel vorauseilender

Entwickelung in verschiedenen Perioden der Staatenbildungen

und -Umbildungen im Ostseegebiet. Zuerst stand das baltische

Insel- und Halbinselreich »in geschlossener Einheit« (D. Schäfer)

der Zersplitterung gegenüber, welche beim Zerfalle der Weifen-

macht alle deutschen Ostseeländer schwächte. Die Dänen be-

herrschten die Ostsee von Einem Mittelpunkte aus, während die

deutschen Territorialherren ohne einigenden Gedanken diesem

Bestreben so wenig Widerstand entgegenzusetzen vermochten,

dass ein Menschenalter nach Heinrichs des Löwen Tod Deutsch-

land von der Ostsee ausgeschlossen war, die ein dänisches

Binnenmeer zu werden schien. Freilich nur 1 5 Jahre währte

damals dieser Höchststand der Dänenmacht, die sich aber auch

später immer wieder weit über ihre wahre Grösse hinaus-

entwickeln konnte, weil die natürliche Geschlossenheit gestattete,

4) Vgl. den Aufsatz Schweizer Berge und Schweizer Grenze von Meyer

von Knonau. Jahrb. S. A. C. XI. 1875. S. 470.
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die Kräfte von jDeripberischer Zersplitterung ab- und einem

wohlbestimmten Ziele zuzulenken. In der Entwickelung ähnlich

gearteter Länder, vor allem Griechenlands, dann auch Gross-

britanniens, übersieht man dieses Motiv, das als »Ersparung

äusserer Arbeit zu Gunsten der inneren« bezeichnet werden
könnte, zu leicht über den Schutz- und Verkehrsvortheilen ihrer

Lage und Grenzen.

Die Verzögerungen und Hemmungen in der politischen und
culturlichen Entwickelung Deutschlands sind sicherlich nur zum
Theil in dem geringeren Schutz seiner Grenzen und in seiner

weniger günstigen Lage zu suchen; die Schwierigkeit, in der

äusseren Arbeit der Grenzbildung einen Abschluss zu finden,

der es gestattete, sich ganz nach Innen zu wenden , hat daran

ihren gehörisen Theil. Die bewegte Geschichte eines zerfallenen

und jüngst wieder aufgerichteten Reiches spricht noch immer in

dem vielgewundenen Verlauf und in zahlreichen einzelnen Un-

vollkommenheiten unserer Grenzen sich aus. Was innen zer-

klüftet, bröckelt aussen ab. Als das Haus des deutschen Reiches

schadhaft wurde, verfielen zuerst seine Mauern. Und diese

Mauern waren ohnehin schon lange schwach, denn zu den orga-

nischen Fehlern des alten Reiches gehörte die Rildung schwacher

Staaten an den wichtigsten Grenzlinien. Die Risse, Sprünge und
Löcher in Deutschlands westlicher Mauer, die zahllosen Enclaven

und Exclaven im Grenzgebiet erleichterten den Franzosen das

Eindringen ins Elsass und die Gewinnung des Rheines, der seit

Odoaker ein deutscher Strom gewesen. Der Verlust von Metz

und Strassburg hätte das Reich lehren können, was es heisst,

den Grenzschutz an gefährdetster Stelle Bischöfen und freien

Reichsstädten anzuvertrauen. Preussen allerdings hat in den
Friedensverhandlungen nach den Befreiungskriegen mit Zähig-

keit den Gedanken verfochten, dass die Kleinstaaten von der

bedrohten Westgrenze ferngehalten und diese von Preussen und
Oesterreich vertheidigt werden sollte. Das ist die gesunde geo-

graphische Vorstellung, der 1814 Jacob Grimm in einem Briefe

aus Troyes Worte gab: Das Elsass an Oesterreich, das übrige

Linksrheinische an Preussen, weil »daran liegt, dass Starke an

der Grenze sindc Auch Hardenberg hatte die Erwerbung des

Elsasses für Oesterreich bei jenem Plane vorausgesetzt. Und
ausserdem würde in dem historischen Trümmerwerk im Grenz-

gebiet durch einen Bund mit Holland und der Schweiz
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aufgeräumt worden sein. In diesen von einem zurückgehenden

Lande abgebröckelten kleinen Staaten liegt eine Schwierigkeit

des Ausreifens der Grenze, unter der gerade Deutschland litt, das

wie ein alter Bau aus eigenen Trtlmmern hervorragt. Jegliches

Land umgiebt sich einmal mit einer geschichtlichen Trümmer-
stätte, aber sie soll keine dauernde Einrichtung bleiben. Deutsch-

lands Grenzen erinnern wie die Oesterreichs noch heute daran,

dass es in einem beiden gemeinsamen geschichtlichen Process

von Westen her zurückgedrängt worden ist. Die Niederlande,

Luxemburg, die Schweiz theilen mit beiden Eigenthümlichkeiten

der Grenze, die in alter Gemeinsamkeit der Geschichte begründet

sind, und liegen auch auf der Karte wie Bruchstücke, denen

man es ansieht, dass sie nicht immer unser Land von den

Quellen und der Mündung des Rheines trennten. Deutschland

hat die Vogesengrenze wieder gewonnen, als es sich das Spätest-

verlorene dieser Bruchstücke zurückeroberte.

Aber es liegt auch in seiner Ost- und Südgrenze die Ge-

schichte einer hin- und herschwankenden und vielfach zurück-

gehaltenen, daher unfertigen Entwickelung ausgesprochen. Bei

einem vergleichenden Ueberblick der Grenzen des Deutschen

Reiches erkennt man sofort, dass die Ostgrenze von Passau bis

Memel die w'eitaus ungünstigste der deutschen Grenzlinien ist.

In ihrem Verlauf bezeugt der nördliche Theil die Entwickelung

aus der noch ungünstigeren Grenze vor der zweiten polnischen

Theilung. Zwei mächtige Einbuchtungen dringen gegen das

Innere Deutschlands vor: Böhmen und Polen, die eine das obere

Elb-, die andere das mittlere Weichselgebiet umfassend, beide

mit Millionen slavischer Völker angefüllt. Zusammen mit der

Südgrenze bewirken sie, dass Deutschland nach Osten dreifach

ausgezackt ist, drei Striche wie Landzungen in das Meer der

slavischen Völker hineinragen, welche seine Ostgrenze um-
wohnen und von dessen Brandung die das Bild eines mächtigen

Ringens ausprägende Sprachgrenze zwischen Ostsee und Adria

Zeugniss giebt. Passau, Ratibor und Tilsit bezeichnen die Spitzen

dieser politischen Halbinseln, die Festen von Königstein und

Thorn liegen an den tiefsten Stellen der zwischen ihnen ein-

greifenden Buchten. Von der Landgrenze des Deutschen Reiches

kommen auf diese Ostgrenze von der Donau bis zur Memel mehr
als auf die ganze übrige Süd-, West- und Nordgrenze.

Die belgische Südgrenze, w'elche im Allgemeinen ein Bild der
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Abbröckelung wie wenig andere gewährt, zeigt im Maasthale

eine der willkührlichsten Einbuchtungen, deren, man möchte

sagen gewaltsames, Einbohren in das belgische Gebiet nur

noch übertroflFen wird von dem phantastischen, geschwollenen

Keil , durch den die Niederlande in dem Winkel zwischen Maas

und Röhr Deutschland und Belgien voneinander trennen. Auch
nach Westen zu ist die belgische Nordgrenze sehr uneben ge-

zeichnet ; ihre Form an und für sich , ohne dass man den

Einfluss der Boden- und Wasserlinien in Betracht zieht, giebt

vom geschichtlichen Schicksal Rechenschaft. Vor der jetzigen,

wesentlich auf den Eroberungen Ludwig XIV. beruhenden

Grenze zog die Linie zwischen den spanischen Niederlanden und
Frankreich in wenig gebuchteter Linie von Lothringen bis un-

gefähr in den Meridian von Amiens , wo dann wie ein Vorbote

späterer Ausbreitung ein französischer Küstengrenzsaum sich

nach Calais hinaufzog.

Es giebt Grenzlinien, deren Form bezeichnend ist für eine

sich ausdehnende Macht, während andere auf den ersten Blick

den Rückgang erkennen lassen. Ein kräftiges Staaten-
wachsthum umfasst die politischen Vortheile oder

zeigt das energische Streben, sich ihnen zu nähern. Vor allem

will jeder Staat ans Meer, und wenn er es erreicht hat, will er

sich möglichst breit an ihm entwickeln. Ungarns Vordringen

nach Fiume ist lehrreich für die erste, Deutschlands Greuzbild

im Nordosten, Russlands in Bessarabien, Oesterreichs in Dal-

matien für die zweite Stufe. Das Wachsthum nach dem Binnen-

lande zu strebt die Ströme zu gewinnen; Indus, Brahmaputra

und Irawaddy sind die Leitlinien für die britische Ausbreitung

in Asien und so strebte Aegypten den Nil hinaufzuwachsen, und
Frankreich den Rhein zu erreichen; so wurde Polen von der

Weichsel-, Deutschland von der Rhein- und Oesterreich-Ungarn

von der Donau-Mündung ausgeschlossen. Ein kräftiges Wachs-

thum bleibt nicht am Fuss eines Gebirges stehen, sondern will

mindestens die natürliche Scheidelinie des Kammes oder des

Wasserabflusses gewinnen : wir sehen daher ein bedauerliches

Zeichen der Schwäche in der Preisgebung des Kammes auf einer

ganzen Anzahl von südlichen Grenzstrecken Deutschlands von

der Iser bis zur Hier. |Fig. 4 und 5.) Frankreich hat heute auf

den Vogesen eine bessere Grenze als Deutschland im Erzgebirge

und den Alpen, wo Oesterreich nicht selten das Quellgebiet
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mit den obersten Thälern von Flüssen besitzt, die über den
deutschen Abhang hinrinnen, was auch verkehrspoh'tisch ein

Unding ist, wie es militärisch gefährlich werden könnte').

Bei der Zerlegung der Grenze eines Landes in natürliche
Abschnitte ist das Wachsthum, das in ihr zum Ausdruck

1: 250000

Fig. 4. Die Südgrenze Deutschlands im Quellgebiet der Hier.

kommt, nicht zu Übersehen. Nicht nur stammen die Grenzen

der verschiedenen Theile eines Landes aus verschiedenen Zeilen

4) Ueber das für die politische Geographie lehrreiche militärische

Verhalten zu den Gebirgsgrenzen sprach sich Lord Napier of Magdala vor

einigen Jahren folgendermassen aus: »Eine lange Bergkette, die an vielen

Stellen durchbrochen werden kann, giebt denen keine Stärke, die sich hinter

derselben verbergen. Indien ist oft durch seine Bergscheide angegriffen

worden, die niemals erfolgreich vertheidigt wurde; es wartete, um den
Kampf in seinen eigenen Ebenen auszufechten und wurde jedesmal ge-

schlagen. Wie viel hat Oesterreich verloren, indem es seine böhmischen
Gebirge nicht vertheidigte. Was hätte die Stellung der Türken sein können,

wenn sie die Balkanpässe hinreichend gesichert hätten«. Correspondence

relating to Central Asia. 187S. S. 2-28.
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und sind unter verschiedenen geschichtlichen Bedingungen

gezogen, sondern auch heute noch ist ihr Werth nicht an

allen Stellen derselbe, da sie nicht an allen in gleichem Masse

Träger dieses Wachsthums sind. Wie Rückgang prägt energisches

Wachsthum in der Grenze sich aus. Die Völker- und Staaten-

ausbreitung verdichtet ihre Energie auf einzelne Strecken, die

wie Wachsthumsspitzen mit concentrirtem Leben erfüllt

sind. Der Grenzvorsprung Indiens im Industhal, der Russlands

gegen Herat zu (Fig. 3) deuten W^achsthumsrichtungen von grosser

Kraft auf wichtige Pässe und Thäler hin an ; feste Plätze und stra-

tegische Bahnen zeigen, wie viel politische Energie sich hier an-

gesammelt hat, und Niemand zweifelt daran, dass das zwischen-

liegende afghanische Gebiet dem unvermeidlichen Fortgang dieses

Oiemiutz

'^ynckazL
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Fig. 5. Die sächsisch-töhmische Grenze auf dem Erzgebirg.

Vorrückens einst zum Opfer fallen wird, sobald es sich nicht

mehr empfiehlt, Puffer zwischen den beiden einander entgegen-

strebenden Bewegungen zu erhalten. In solche Gebiete con-

centrirt ein Staat seine ganze Energie, sie befestigt er, sie stattet

er mit Eisenbahnen, mit Garnisonen aus und ist an ihnen mehr
als an der ganzen übrigen Grenze fiir jede Verletzung oder

Bedrohung empfindlich. Es scheint oft, als marschire der ganze

Staat in Front hinter einer solchen Grenzstrecke auf, Frankreich

sieht ganz ebenso seinen Blick auf die Grenzstrecken zwischen

Belfort und Verdun, zwischen Grenoble und Nizza gebannt. Aus
Russlands w^eiterstreckten Grenzen treten die Strecken von der

Memel bis zum Dnjester. wo Kowno und Kamenez Podolsk die

Stützpunkte einer imposanten Grenzwacht bilden, die Vorsprünge
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von Merw und Wladiwostok vor allen anderen hervor. Die

natürlichen Eigenschaften solcher Gebiete machen ihre Vor- oder

Nachtheile in verstärktem Masse geltend, sie sind nicht nur als

vielumkämpfter Boden— man denke an die Lauter- und Sauer-

linien, wo um Weissenburg und Wörth nicht 1870 zum ersten

Mal gefochten wurde, an die Alpen-Apenninenstrecke Mondovi-

Lodi oder an die Mincio- und Tessinlinien — historisch merk-
würdig, sondern stehen auch an politischem Werth nur hinter

den grossen Gentren zurück und gehören zu den wissenschaftlich

besterforschten, auch wenn sie so entlegen sind, wie das obere

Amu Darja- oder das Pamirgebiet. Dauerndere, weil tiefer

liegende, Unterschiede gehen aus der Lage oder Gestalt eines

Staates hervor, die Grenzstrecken mit einer so gesteigerten Be-

deutung ausstatten können, dass sie mit dem Leben eines Staates

viel enger verknüpft zu sein scheinen als andere. Dass die

schmale Stelle des Reichsleibes zwischen Avricourt und Taus

mit der grössten Verschmälerung des deutschen Sprachgebietes

zwischen Franzosen und Tschechen zusammenfällt (vgl. Fig. 6),

verleiht hier jedem Kilometer deutschen Bodens, sei es politisches

oder Sprachgebiet, einen ganz besonderen Werth. Wir wünschen
auch an anderen Stellen nichts einzubüssen, aber es wird gut

sein, sich die Wichtigkeit gerade dieser Stelle sammt ihren Um-
gebungen klar zu machen. Der Sprachkampf am nördlichen

Böhmerwald hat für die Gesammtheit der Deutschen eine er-

höhte Bedeutung, weil er gerade diese empfindliche Stelle

berührt.

Der merkwürdige Unterschied in Form und Werth der

Grenzen der Vereinigten Staaten zeigt zuerst in der Ost- und
Westhälfte der Nordgrenze, wie ein späteres Staatenwachsthum,

das auf ein früheres trifft, seine Grenzen nach denen modelt, die

ihm fertig entgegentreten. Dieser Gegensatz zwischen der öst-

lichen und westlichen Hälfte der Nordgrenze der Vereinigten

Staaten ist auch bezeichnend für die verschiedenen Wirkungen

der Berührung mit politisch organisirten und unorganisirten Ge-

bieten. Soweit Ganada in den Umrissen fertig war, hatten die

jungen Vereinigten Staaten seine Grenze zugleich als die ihre an-

zunehmen. Daher die mit dem ganzen übrigen Grenzverlauf der

Vereinigten Staaten so wenig übereinstimmende Unregelmässig-

keit der Nordostgrenze mit ihrer Anlehnung an so kleine Motive

wie den S. Croix-Fluss, S. Johns- und Francis -Fluss, Durch-
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schneidung des Pohenagamuk-Sees u. s. w. und besonders ihrem

liefen Hinabsinken nach Süden— alles im scharfen Gegensatz zu

der Linie des 49. Paralleles, die bei der Mündung des Rainy-

Flusses den Wälder-See verlässt und einförmig hinüber bis zur

San Juan de Fuca-Strasse zieht. Auch der Längenunterschied der

beiden Abschnitte— es sind 361 1 km von derPassamoquoddy-Bai

bis zum Westufer des Wälder-Sees, 2000 km auf dem 49. Parallel

^'':^sa ffeutiges deutsches
Xprachgebiet
Heutige poliJäsdie
Grenzen.

Fig. 6.

— deren Gradentfernungen fast gleich sind, zeigt, wie un-

amerikanisch dieser nördliche Grenzabschnitt ist, den nicht,

wie den mexikanischen, ein glücklicher Krieg natürlicher und

einfacher zu gestalten vermocht hat. und der noch viel weniger

den Eindruck der atlantischen und pacifischen Grenzen des

jungen Landes macht, ohne jede hemmende Concurrenz bis zu

den entferntesten und besten Naturlinien ausgedehnt zu sein.

Auf einen ahnlichen Unterschied des politischen Werthes wies
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jüngst Romero Robledo in seinen halbofficiellen Berichten über

den panamerikanischen Congress hin^. wo er erzählt, wie dem
Vorschlage der Vereinigten Staaten, alle Grenzfragen durch

Schiedsspruch zu erledigen, besonders Mexiko mit dem Hinweis

auf die Ungleichwerthigkeit der Grenzen entgegengetreten sei,

deren Regulirung in dem dünnbevölkerten Südamerika zwischen

Ländern gleicher Sprache, Religion und Gewohnheiten sehr leicht

sei, während viel folgenreicher jede Grenzstreitigkeit zwischen

den Vereinigten Staaten und Mexiko werden müsse.

Linie und Saum. Die Neigung zur Vereinfachung der Vor-

stellung von den Grenzen führt in den allerverschiedensten

Fällen auf die gleiche, weil nächstliegende Auskunft: die Linie,

mit welcher als Küstenlinie, Linie gleicher Wärme, Firn- oder

Schneelinie, Höhenlinie der Vegetation, politische Grenzlinie die

Geographie in ihrer ganzen Ausdehnung zu thun hat. Ob der

Gelehrte sie durch Messung, oder 'die Diplomatie durch einen

Vertrag festsetzt, diese Linien sind stets unwirkliche Dinge.

Als Abstraktionen bieten sie den kürzesten und für praktische

politische Zwecke an seiner Stelle zweifellos zu bestimmenden

und dadurch wiederzufindenden Ausdruck für das seinem

Wesen nach durchaus nicht scharfe, vielmehr vermittelte, ver-

wischte und dadurch ungreifbare Wesen einer natürlichen

Grenze. Da nun die Wirklichkeit, aus der diese Abstraktion

hervorsprosst, immer dieselbe ist, bleibt auch der Weg, der

sie auf diesen Boden zurückführt, in allen Fällen der gleiche:

Die abstrakte Linie vervielfältigt sich, sobald wir auf ihren Ur-

sprung zurückgehen, und wir sehen einen Raum entstehen,

der zwischen den zwei Gebieten, die wir vorher durch eine

Linie trennten, einen Saum bildet. Die geschichtliche Ent-

wickelung der Grenzen zeigt auf tieferen Stufen überall mehr
oder weniger breite Länder oder Gürtel, durch die sich die

Staaten oder Stämme auseinanderhalten, die der Besiedelung

von beiden Seiten her versagt und oft mit Strenge und Aus-

dauer leer gehalten werden. Aber auch heutigen Tages vollzieht

sich das Aneinandergrenzen der Länder tbatsächlich keineswegs

in der Linie, sondern breitere Räume werden zu Grenzgebieten

gestaltet, oder Grenzen verschiedener Bedeutung in einem Ge-
biete vereinigt, das dadurch Grenzgebiet wird. Ausserdem aber

^) In der North American Review 1S91.
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giebt es Beziehungen zwischen den scharf gezogenen Grenzlinien

politischer Räume und den nie scharf vorzustellenden Grenzen

der Sprachen-, Rassen-, Cultur-, Religionsgebiete, welche auch

die Auffassung jener nicht zur vollen Schärfe der Abstraktion

gedeihen lassen. Und endlich entsteht durch die Beziehungen

zwischen der Grenzlinie und gewissen natürlichen Momenten,

an welche sie sich anlehnt, nicht selten ein Spielraum zwischen

diesen und jener, welcher die scharfe Linie zu verbreitern strebt.

Es ist von der grössten Bedeutung, die abstrakte Grenzlinie
und diese Grenzräume, welche in den meisten Fällen band-
oder gürtelförmige Striche bilden werden, auseinanderzuhalten.

Für die praktische Würdigung der Grenzen besonders in poli-

tischer, wirthschaftlicher und militärischer Hinsicht wird es in

den meisten Fällen nothwendig sein, mehr die letzteren als die

ersteren ins Auge zu fassen, und ausserdem haben die Grenz-

räume einen Werth für die geographische Auffassung der Grenzen

und sind entwickelungsgeschichtlich von hohem Interesse.

Die Linie vernichtet die der Wahrheit allein gemässe Vor-

stellung von der Bewegung, dem Wachsthum der Verbreitungs-

gebiete und thut dies am entschiedensten gerade wo sie am
künstlichsten ist. Mit der politischen Grenze finden wir uns ab

als mit einer Thatsache der Uebereinkünfte, dass aber die Völker-

grenze, wie sie sich in der Sprachgrenze ausspricht, als Linie zu

zeichnen sein sollte, ist nur im Sinne der Abktirzuns oder der

groben Verdeutlichung zu verstehen. Nicht nur, wo es sich um
wissenschaftliche Darstellung handelt, ist die Linie zu ersetzen

durch die Bezeichnung der Zugehörigkeit der einzelnen Siede-

lungen zu einer und der anderen Seite bis zu der Stelle, wo auf

beiden die zusammenhängende Verbreitung beginnt, sondern es

ist auch aus praktischen Gründen sehr wesentlich, die wirklichen

Verhältnisse der Verbreitung nicht über der bequemeren Vor-

stellung von der trennenden Linie zu übersehen.

Die peripherischen Erscheinungen, die in jedem Staate auf-

treten, der gross genug ist, um den Gegensatz von Mittelpunkt

und Peripherie zur Ausprägung zu bringen, sind Wirklichkeiten,

die ihre Stelle zu beiden Seiten der idealen Grenzlinie finden.

Die Entfernung vom Mittelpunkt und die Wechselwirkung mit

den Nachbargebieten lässt politisch, wirthschaftlich, ethnisch

neue Bildungen an den Grenzen entstehen. In Enclaven und
Exclaven, Lücken zwischen Staats- und Zollgrenze, neutralisirten
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oder mit Verkehrserleichterungen ausgestatteten Grenzgebieten,

in kleinen selbständigen Ländern, wie Liechtenstein, Andorra

und ähnlichen, die wie verloren zwischen den Grenzen der

grossen liegen, werden diese Erscheinungen sichtbar, so dass

wir sie auf genauen politischen Karten sogar eintragen. Be-

sonders gehören auch Grenzzonen mit besonderen politischen,

militärischen oder administrativen Einrichtungen hierher. Es

ist ein Abschwellen der im Staatsmittelpunkte am stärksten

zusammengefassten Macht gegen die Peripherie hin, und als

Folge eine peripherische Auflockerung zu erkennen, welche eine

neubildend wirksame Kraft darstellt. Was an den Grenzen eines

Volkes sich zu besonderen politischen Gebilden abgliedert, hat

von vornherein mehr Besonderheiten ftir sich, die ihm die Ab-
gliederung erleichterten, vielleicht wünschenswerth scheinen

Hessen und nun weiter dieselbe erhalten und befestigen ; denn

neben all diesen in bestimmten Formen abgegliederten Grenz-

gebilden giebt es eine allgemeine Veränderung der politischen

Zustände und ihrer anthropogeographischen Grundlagen.

Die Bevölkerungsvertheilung lässt den Einfluss der Grenze

am deutlichsten erkennen, denn ein Saum dünnerer Bevölkerung

oder, allgemeiner, eines eigenthümlichen Anhäufungsverhältnisses

zieht auf beiden Seiten der Grenzen sich hin. Er erscheint in

vielen Fällen als die Wirkung der Naturverhältnisse , wo die

Grenze durch gebirgige, waldreiche oder sumpfige Gegenden

gelegt ist, oder als ein Rest der einst unbewohnten Mark. Es

giebt aber Fälle, wo keine von beiden Erklärungen zutrifft,

sondern wo ausschliesslich die Thatsache der Grenze gleichsam

zurückstossend auf die Ausbreitungstendenz der Bevölkerung

gewirkt hat. Sehr deutlich tritt diese Wirkung in dem Zurück-

weichen grösserer Siedelungen von der Grenze zu Tage. Gleich-

zeitig ändern sie ihre Funktionen. Einige Städte werden zu

Festungen , andere zu grossen Mittelpunkten des Aussen-

verkehres. Es ist, als ob das Nachbarland seinen Schatten über

die Grenze würfe, wenn man so in ihren Bann tritt, ehe man sie

erreicht. Thatsächlich ist die Bevölkerung dort genöthigt, dem
eigenen Lande halb den Rücken zu wenden, um in das des

Nachbars, in die Fremde zu schauen. Sie fühlt stärker die Unter-

schiede und trägt zu ihrer Vermittelung bei. Aus ihr heraus

finden Ideen, die von weiter hergekommen, ihrenWeg zum Mittel-

punkt des Staates. Wir vergessen die Linie, die hier gezogen
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zu werden pflegt, denn wir befinden uns inmitten eines breiten

Gürtels eigenartiger Erscheinungen, von dem uns die Grenzlinie

nur noch als ein Symbol erscheinen will, das für peripherische

Organe des Völkerlebens steht.

Ein Blick in die geschichtliche Vergangenheit der Grenz-

gebiete vollendet den Eindruck der organischen Eigenartigkeit.

Jeder politische Niedergang hat seine Wirkungen hier zuerst

geäussert und jeder Neuaufschwung dieselben in den gleichen

Räumen wieder gut gemacht. Jedes Nachlassen des Haltes am
Boden, in dem sich der Stärkegrad einer politischen Macht aus-

prägt, hat hier zuerst eine Losbröckelung zur Folge gehabt.

Die ideale Linie sehen wir in diesem Baume bald hier- bald

dorthin schwanken. Denken wir an die burgundischen und
lotharingischen Länder mit ihren Grenzen an der Saone und
dem Rhein, der Maas, Mosel oder Saar, auf den Vogesen und
Ardennen. Die Grenzlinien sind an so vielen Stellen gewesen,

dass der ganze Streifen zwischen westfränkischem und ost-

fränkischem Lande ein einziger breiter Grenzsaum geworden ist.

Der Oreiizsauiii als Eiitwickelimgsstufe. Wir versuchen

unserer linearen Grenze räumliche Eigenschaften zuzuweisen,

um sie aus der Abstraktion in die Wirklichkeit zurückzuführen,

und treff'en bei diesem Versuch immer w ieder auf den Grenz-

saum. Demselben begegnen wir aber in messbarer Wirklichkeit

noch auf zwei weiteren Wegen, nämlich beim Zurückgehen auf

die Grenzen, mit denen Stämme der Deutschen und Slaven in

die Geschichte eintreten, deren leere Grenzwälder und -Wildnisse

bekannte , wohlbeschriebene Dinge sind ; und beim Umblick in

der politischen Geographie aussereuropäischer Länder und
Stämme.

Im Wesen der Menschen auf tieferer Culturstufe , die noch

nicht scharf denken lernten, die vor Allem noch nicht die Noth-

wendigkeit fühlten, die politischen Begriffe auseinanderzuhalten

und abzugrenzen, liegt es auch nicht, in scharfer Festlegung der

Grenzlinie eine Staatsnothwendigkeit zu sehen. Die mathematisch

scharfe Grenzbestimmung ist eine Specialität der höchsten Cultur,

die nahezu vollständig verwirklicht auch heute nur in Europa
gefunden wird. Sie wird nur möglich durch eine ganze An-
zahl wissenschaftlicher Vorkehrungen, welche anderswo nicht

möglich sind. Mit den Fortschritten der wissenschaftlichen Geo-
däsie und Kartographie ist im Laufe dieses Jahrhunderts überall
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in Europa die Nothwendigkeit aufgetreten , die Grenzen zu be-

richtigen und, wenn neue Grenzen gezogen werden mussten,

wie 1859 und 66 zwischen Oesterreich und Sardinien bezw.

Italien, 1871 zwischen Deutschland und Frankreich. 1878

zwischen der Türkei und allen übrigen Balkanstaaten, hat man
mit grosser Vorsicht späteren Irrungen dadurch vorgebeugt,

dass man die neue Linie sofort mit der denkbar grössten Sorgfalt

feststellte und an Ort und Stelle markirte. Wo Grenzen nicht

vollkommen genau festgestellt sind, wie z. B. zwischen Baiern

und dem österreichischen Kronland Salzburg, oder der Schweiz

und Frankreich südöstlich vom Genfersee, kann es sich nur um
kleine örtliche Modifikationen handeln, die man oft absichtlich in

der Schwebe lässt, wie an dieser letzteren Stelle oder an der

Fimberalp zwischen Tirol und Graubündten. Eine ähnliche

Sicherheit ist ausserhalb Europas nur an den Grenzen einiger

Colonien und in einigen Grenzgebieten der Vereinigten Staaten

hergestellt, die man allerdings in einem grossentheils dünn-

bewohnten, sogar von privaten Grundbesitzrechten in sehr

weiter Ausdehnung noch freien Lande leicht in grossartiger

Regelmässigkeit ziehen konnte, so dass z. B. die Nordgrenze der

Vereinigten Staaten 24 Längengrade im Parallel von 49 schneidet,

während man die Grenze gegen Mexiko grossentheils in der

Natur selbst durch den Rio Bravo gegeben fand, den man noch

mit einer 1 englische Meilen breiten Free Zone umgab. An-
scheinend genaue Bestimmungen haben aber freilich nicht ver-

hindert, dass Grenzstreitigkeiten eine hervorragende Stelle in

der politischen Geschichte der Vereinigten Staaten seit 1783

einnehmen. Der Friede zu Gent (December 1814) hatte u. A.

auch Streitigkeiten zu schlichten, welche über die Zugehörigkeit

gewisser Inseln im S. Lorenz und St. Croix entstanden waren;

die Grenze im Wäldersee ist erst seit 1872 ausgemessen; 1846

schlichtete ein neuer Vertrag mit England die fast bis zum Krieg

gediehene Streitigkeit über die Grenze im äussersten Nordwesten

;

noch 1 872 hatte dort unser Kaiser Wilhelm die Grenze im Haro-

Canal durch Schiedsspruch festzustellen, welcher die Juan de

Fuca-Inseln den Vereinigten Staaten zuwies. Auch ist sicher

vorauszusehen, dass die genauere Feststellung der Grenze gegen

Mexiko immer wieder zweifelhafte Punkte an die Oberfläche

bringen wird.

Ganz anders ist es in Süd- und Mittelamerika, wo man der
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Festsetzung der Grenzen tlberhaupt nie die Beachtung gewidmet

hat, wie in Nordamerika. Schon darin zeigt sich das Mindermass

von Wissenschaft und Staatsmannschaft, dass man hier alte,

ganz unsichere, auf schlechten Karten eingetragene Linien bei-

behielt, traditionelle, aber nie geprüfte Grenzen. Die venezo-

lanisch-englischen und mexilsanisch- guatemaltekischen Grenz-

fragen gehören seit Jahrzehnten zu den dunkelsten Punkten am
Himmel der amerikanischen Politik. Bei diesen Staaten sind weder

die Neigung, noch das BedUrfniss. noch die wissenschaftlichen

Mittel und Werkzeuge zu genauer Grenzbestimmung vorhanden.

Aber auch der Process der Staatenbildung führte noch nicht bis

zu jenem Zustande der Klärung aller Besitzverhältnisse, ausser-

halb dessen europäische Staaten gar nicht auf die Dauer leben

könnten. Diese Verhältnisse sind beständigem Wechsel von

Werden und Vergehen unterworfen und sind nie auch nur für

kurze Zeit ganz fertig. Dazu kommen aber nun in anderen Ge-

bieten Reste einer der unseren stracks entgegengesetzten Auf-

fassung des Wesens der Grenze. Nachtigal hat auf seiner

Karte von Wadai^) mehrfach doppelte Grenzen gezeichnet,

nämlich einmal bestimmtere, ältere Landesgrenzen, dann weitere,

die Grenzstämme und Vasallenländer umfassende. (Fig. 7.) Und
jenseits dieser letzteren folgt immer noch ein grenzloser Raum,
der weder zu Wadai, noch, wenn wir die Ostseite dieses Staates

in Betracht ziehen. Dar For gehört, in welchem vielmehr schwache,

aber halb selbständige Staatengebilde, w-ie Tama und Sula. ein

eigenes, bald mehr von diesem, bald mehr von jenem abhängiges

Leben führen. Geht man also vom Kern Wadais aus, so durch-

misst man drei verschiedene Grade politisch- geographischer

Zugehörigkeit, bis man die Grenze des östlichen Nachbarlandes

erreicht. Nach Süden ist bei Wadai, wie bei Bornu und Baghirmi

eine ebenfalls dreifache Abstufung zu erkennen, deren Sinn

indessen ein etwas anderer, denn hier kommen wir aus dem
Kernland in Tributärländer, und aus diesen in feindliche, nur
zeitweilig unterworfene Gebiete, in denen Raubzüge und
Menschenjagden die Souveränität zum Ausdruck bringen. Hier

ist der Staat_ in starkem Wachsthum begriffen , aber indem er

in das politisch Amorphe hineinwächst, verliert er die feste

Umgrenzung , die mit jedem der jährlich wiederkehrenden

I) In der Zeitschrift für Erdkunde 1875.

1892.
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Eroberungszüge ins Schwanken geräth, endlich aber doch, da

der Gegensatz des kräftigen Wadai und der schwachen Neger-

kleinstaaten ein zur Dauer bestimmter tieferer ist, immer vorrückt.

Diese Unbestimmtheit liegt aber überhaupt im Wesen der

Staatenbildung bei Völkern tieferer Stufe. Es prägt sich in ihr

einmal räumlich die allgemein geringe Zeitdauer ihrer politischen

Gebilde aus. So wie sie immer nach kurzer Frist wieder zer-

fallen, in der Regel schon ihren Begründer nicht unversehrt

überdauern, so sind auch ihre Grenzen nicht fest. Sie könnten

es nicht sein, auch wenn die Schärfe der Abgrenzung be-

absichtigt und angestrebt würde, denn sie hätten nicht die Zeit,

fest zu werden. Es liegt auf der Hand, dass der hohe Grad von

Veränderlichkeit sich am frühesten in der Peripherie äussert.

Ist die aus einem Punkt des Inneren heraus regierende, d. h.

zusammenhaltende Macht stark, dann übt sie ihre Kraft über die

bestehenden Grenzen hinaus, ist sie schwach, so fällt sie hinter

dieselben zurück. Die steigende Ohnmacht eines afrikanischen

Staates führt ein weites Gebiet, auch wenn es politisch längst

abgelöst ist, abwärts, da kein neues Staatswesen rasch neben dem
abwelkenden aufspriesst, um der zunehmenden Desorganisation

entgegenzuwirken. Daher die stets wiederkehrende Unsicherheit

über die Ausdehnung, die in einem bestimmten Zeitpunkt einem

Staate zuzusprechen sei. Das jetzt seiner Auftheilung zwischen

dem Congostaat und dem portugiesischen Angola entgegen-

gehende Lunda- Reich ist nie ganz sicher zu erfassen gewesen,

denn über die wichtigsten Grenzgebiete, wie das sogenannte

Reich des Kasembe, das unzweifelhaft von Lunda abhing, war
keine Klarheit zu gewinnen. Die festen Linien unserer Karte

täuschen ein Wissen vor, das nicht besteht, sie sind nichts als der

Ausdruck conventioneller Gompromisse mit dem, was nicht ge-

wusst ist oder nicht in seinem wahren Zustand gezeichnet werden
kann. So war es auch weiter nördlich in den Ländern der Baluba.

Von Kitikula, einem Dorfe, das in gerader Linie 6 geogr. Meilen

nördlich von Mukenge liegt, sagt Ludwig Wolf: Die Eingeborenen

wissen sich hier bereits immer mehr dem Einflüsse Kalamba's

zu entziehen und zeigen diess auch durch ein unabhängiges, ja

zuweilen freches Benehmen ^). Das ist der Charakter der Peri-

pherischen.

i) Wissmann und L. Wolf, Im Inneren Afrikas 1888. S. 206.
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Im Staatsrecht dieser Länder ist wohl für ein zeitweiliges

Zusammenfassen der Zügel der äusseren Gebiete gesorgt. Der

Herrscher oder seine Vertreter erscheinen alle paar Jahre , er-

zwingen den Tribut, der freiwillig nicht gegeben würde, und

überlassen dann die ausgepresste Citrone für beliebige Zeit sich

selbst. In dieser Zeit, die eine der häufigen Thronstreitigkeiten

verlängern mag, schiebt sich dann vielleicht ein fremdes Volk

colonienweise in die schütz- und herrenlose Grenzbevölkerung

ein, wie die Kioko in Lunda, dieFulbe im Sudan, die die Staaten

selbst in die Hand nahmen, nachdem sie in aller Stille heran-

gewachsen waren. Und so entstehen Verhältnisse, wie wiederum

Ludwig Wolf sie aus dem Gebiete gemischter Lunda- und

Maschinsche- Bevölkerung am Schavanna schildert, wo das

Unterthanenverhältniss sich ganz nach der Abstammung richtet.

Jeder Ort zahlt seinem Stammeshaupt, gleichviel ob er in dessen

Gebiet liegt oder nicht'). Eine bestimmte Grenze wird nun

vollends unmöglich. Es ist eben gar kein Bedürfniss nach un-

zweifelhaft scharfer Ziehung der Grenzlinie vorhanden. Man
begreift eine derartige Vorkehrung höchstens als den Ausdruck

des Wunsches nach vollständiger Abschliessung, Lichtenstein

erzählt von den KafFern des südöstlichen Afrika-): «Man hat

es mehrmals bei Friedensverhandlungen versucht, eine feste

Grenze zu bestimmen , welche keiner von beiden Theilen ohne

besondere Erlaubniss der Oberhäupter überschreiten sollte.

Darin haben sie aber nie einwilligen wollen und immer entgegnet,

wozu denn ein Frieden helfe, wenn man seine Freunde nicht

solle besuchen dürfen.« Die Geschichte der südafrikanischen

Ansiedelungen lehrt, dass buchstäblich jeder Grenzvertrag von

den Kafi'ern gebrochen wurde, und eine so ausgezeichnete Natur-

grenze wie der Grosse Fischfluss vermochte daran nichts zu

ändern. An die grosse Häufigkeit der Fehden gewöhnt, er-

trugen sie immer wiederkehrende Kriegszustände, welche aus

mangelnder Klarheit der Besitzverhältnisse hervorgingen, leichter

als die lästige Vorstellung einer in ihren politischen Ideenschatz

noch nicht aufgenommenen genau bestimmten Grenzlinie. Sie

begriffen nicht, dass ohne sichere Begrenzung ihrer Rechte

auf den Boden alle Anstrengungen, sie aufrecht zu erhalten,

1) A. a. 0. S. 43.

2) Reise im südliclien Afrika IS 10. I. 353.

6*
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vergeblich sein würden. Diese Unsicherheit hat die politischen

Neubildungen der Beeren und deren Wachsthum ganz wesentlich

gefördert, ebenso wie sie in Nordamerika den Indianern schadete.

Wir lesen in einem Berichte des General Warren. dem es 1884

oblag, die Streitigkeiten zwischen der neuen Republik Stella land

und einigen Betschuanenhäuptlingen zu schlichten, folgende Be-

merkung: JiDie Besitzrechte der Häuptlinge greifen in der bei

primitiven Völkern tiblichen Weise ineinander über. Die Wasser-

stellen und Yiehplätze (cattle posts) eines Stammes liegen meilen-

weit jenseits der allgemeinen Grenze des anderen, während
dann wieder Wasser- und Landbesitz gemeinsam ist und in

vielen Fällen die Grenzlinie von Jahr zu Jahr sich verschiebt

und zurückweicht. Dieser Zustand ist es besonders, von dem
die Freibeuter Vortheil zu ziehen suchten«' . Die Witschita

gaben den Agenten der Vereinigten Staaten an, sie hätten

von 1807 zurück bis auf eine Zeit, »von welcher die Er-

innerung der Menschen nicht in anderer Richtung gehe«,

das Land rund um die Witschita -Berge besessen, und zwar

hätten sie das Land besessen und benützt zwischen dem Red R.

und Ganadian im Norden und Süden und zwischen 98 und
100° W. L.2) Eben dieses Land hatten nun die Quapa 1818

an die Vereinigten Staaten abgetreten, diese hatten es 1820 den

Tschokta überlassen . diese 1 855 die Tschikasa zum Mitgenuss

und Mitbesitz zugelassen, und in demselben Jahre es den Ver-

einigten Staaten miethweise überlassen, denen es endlich 1866

durch Abtretung w ieder zufiel. Erst 1 882 w urde durch Indianer-

agenten die Regierung der Vereinigten Staaten darauf hin-

gewiesen, dass die Quapa ein Zweig der Osagen seien, die kein

Recht auf das von ihnen abgetretene Land besessen hätten, und
dass in einer Zusammenkunft in Fort Arbuckle schon 1859

ein Indianersuperintendent ihnen das beanspruchte Gebiet zu-

gesagt habe. Auf diese Zusage und auf ihre eigene Ueber-

lieferung gründeten sie nun ihren Anspruch. Prüft man die

letztere und vergleicht sie mit bekannten Thatsachen der Ge-

schichte der Stämme des Westens, so findet mau, dass die

Witschita ein Zweig der einst mächtigen Pahni (Pawnee) sind.

1
)
General Warren im Blaubuch über Transvaal. Februar 1 885. S. 46.

2) U. S. Senate Documents. -1886. Appendix S. 95 Testitnony taken

bv the Commissioners of Indian Affairs.
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der, vom oberen Missouri durch kriegerische Stämme vertrieben,

den Fluss hinabzog und sich südlich und westlich von demselben

niederliess in dem Lande, wo später die Reservation der Osagen

lag. Hier sassen und pflanzten sie 100 Jahre, bis das Land sich

anfüllte, und nun sandten sie Boten aus. um neues Land zu

suchen. Nachdem diese zurückgekehrt waren und berichtet

hatten, dass sie ein gutes Land gefunden hätten, machten sich

alle (!) auf und zogen bis zu einem grossen Bogen des Nordarmes

des Canadian , wo sie eine Reihe von Jahren blieben. Einzelne

Theile des Stammes lösten sich dann los und wohnten an der

Mündung des Otter-Baches, am Brazos und an der Mündung des

Kleinen Witschita, südlich vom Red. R. in Texas, von wo sie

wieder den Red R. überschritten , um sich bei Rush Spring im

Indianerterritorium niederzulassen . hier trafen sie mit Bruch-

theilen ihres Stammes wieder zusammen, die in der Gegend der

Witschita-Berge verblieben waren, aber häufig aus Gewohnheit

und W'Cgen des Drängens anderer Stämme ihre Wohnplätze

geändert hatten.

Bei der Prüfung der dergestalt historisch begründeten An-
sprüche gab die Regierung der Vereinigten Staaten zu, dass zur

Zeit der Quapacession die Geographie des in Frage kommenden
Landes noch wenig bekannt gewesen sei und dass möglicher-

weise der Anspruch der Quapa nicht höher zu werthen sei als

der der Witschita; aber jener sei in verschiedenen Verträgen

anerkannt und dieser nicht so überzeugend, dass er jenen zu

entkräften vermöchte. Die Vereinigten Staaten hatten seit 1820

immer nur mit den Tschokta über das fragliche Gebiet ver-

handelt , die in der That einzelne Stücke desselben zu Reser-

vationen für andere Stämme abtraten. Solche Unklarheiten

haben sich fast bei jedem Vertrage, der mit Indianern über

Landabtretungen geschlossen wurde, herausgestellt. Die Weissen

konnten es ertragen, ihre fictiven, lächerlichen Entschädigungen

mehrere Male zu zahlen — die Vereinigten Staaten haben den

Boden des heutigen Staates Illinois in 1 4 Indianerverträgen

doppelt und streckenweise dreifach erworben — die Indianer

aber verloren um so rascher den ihnen verbliebenen Boden, die

Gewähr ihrer Existenz,

Um die politische Geographie dieser Stufe zu verstehen,

müssen wir uns also überhaupt der Vorstellungen entäussern,

die wir aus unseren entwickelteren Verhältnissen geschöpft
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haben. Politisch-geographisch denken wir in genau gemessenen

Räumen und festgezogenen Linien , die \\'eite Gebiete restlos

zertheilen; jeder Staat ist für uns eine ganz bestimmte Grösse,

hart neben anderen ebenso bestimmten. Auf tieferen Stufen

der Cultur ist das nicht der Fall, dort ist der Staat eine

Macht, die von einem Punkte aus mit abnehmender Kraft

nach aussen wirkt. Nicht Linien, sondern geographische Punkte

oder vielmehr Stellen sind von erster Wichtigkeit in der

politischen Geographie der Neger, Indianer. Oceanier. Solche

Stellen bilden die Hauptorte, die zwar oft wechseln, dabei

aber nicht über enge Räume hinausgehen , wie die Mussumba
Lundas, die Sitze Kasembes, die Residenzen der Waganda-
Könige. Oder sie lehnen sich an eine natürlich hervorragende

Stelle an, wofür die neuere Maori- Geschichte ein gutes Beispiel

bietet: Als die Häuptlinge der Nordinsel Neuseelands sich

1854 entschlossen, dem Vordringen der Europäer über ganz

Neuseeland ein Ziel zu setzen, bestimmten sie zunächst, dass

der Berg Tongariro den Mittelpunkt eines Gebietes bilden solle,

von welchem kein Theil an die Regierung verkauft werden
sollte. Aukati. die »heilige Grenze«, w'urde erst später be-

stimmt'). Nicht das Aufeinandertreffen und Aneinandergrenzen

ist die Hauptsache, sondern die Lage in einem bestimmten

Gebiete ; soweit etwas in den immerwährenden Verschiebungen

und Verdrängungen festgehalten wird, ist sie es naturgemäss.

Daher bilden auch in der politischen Geographie der Afrikaner

und Amerikaner die Ströme und Flüsse, mächtig wie sie sind,

mehr Sammelbecken als Grenzen, es sind mehr die Mittelpunkte

der Staaten, die an sie sich lehnen, als Theile ihrer Peripherie.

Aber der Bedarf an festen Grenzen ist so gering, dass diese

Anlehnungen immer nur den Eindruck von mehr zufälligen,

vereinzelten Thatsachen machen, die verschwinden vor den

negativen Instanzen, wie die geschichtliche und politische

Funktion der grossen Ströme zeigt. Francois betont, dass selbst

der Kassai in seinem unteren Laufe und der Congo keine

Stammesgrenze bilden, denn wenn auch Bateke vorzugsweise

auf dem linken und Bajausi auf dem rechten Ufer wohnen, so

^] Aukati ist bei den Maori die Grenze als tabuirtes Gebiet, d. h. ein

Gebiet, das durch politisch-religiöses Gebot der Besiedelung und oft über-

haupt jeder Benutzung entzogen ist.
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liegen doch unter diesen ebenso wie unter den Bateke des

rechten Gongoufers Bajansi- Ortschaften V. Die nattlrlichen

Grenzen, als welche sich in grossen Theilen von Afrika so

mächtige Ströme und Flüsse darbieten, werden wohl gelegent-

lich gewählt, um für die Ränder grösserer Staatsgebiete An-
lehnung zu bieten; Livingstone lässt ja Sebituane nach Be-

siegung der Zambesi- Inselbewohner, der Batoka, ausrufen:

»Der Zambesi ist meine Vertheidigungslinie^)!« Wir wissen

aus den politischen Verhandlungen der letzten Jahre , dass

auch kleinere Gewässer als Grenzflüsse galten, wie, um nur

ein Beispiel zu nennen, die Flüsse Molopo und Maritsane einst

die Grenze zwischen den Häuptlingen Montsioa und Moschette

bildeten, die dann in einem Friedensvertrag, den sie am
24. October 1882 schlössen, eine Grenze festsetzten, die von

Ramathlabanea an der Transvaalgrenze abging, zum Molopo bis

eine Meile oberhalb Mafikeng zog und diesem dann — sehr be-

zeichnend — »bis zur Grenze anderer Häuptlinge, die jenseits

der Grenzen unseres Stammes leben (f, folgte 3). Wenn Abai

und Hawasch als die Nordgrenze der Galla, Ikelemba als die

Sprachgrenze zwischen Kilolo und Kijansi bezeichnet werden,

so bedeutet das nur eine ebenso allgemeine Scheidung, als

wenn für die Grenzen der Westdelawaren die Quellgebirge

des Delaware und Susquehanna und die Hügelreihe von Mus-

kanekum^), oder für die natürliche Grenze zwischen Ussegua

und dem Lande der Wakuafi und Wakamba die Quellgebirge

4es Kikula. eines Zuflusses des Wami^), oder endlich noch all-

gemeiner das Inselchen des Gap Farewell als Grenze zwischen

West- und Ostgrönländern bezeichnet wird. In allen diesen

Fällen will man äusserste Punkte verkörpern, über die auch

die letzten Traditionen und höchsten Ansprüche nicht hinaus-

reichen. Es sind aus der Ferne her angenommene Grenzsteine des

1) Von Fran^ois, Tschuapa und Lulongo 1889. S. 20.

2) Missionary Travels -1857. S. 88. Sebituane war Christ und stammte
aus dem Süden, woliin längst europäische Einflüsse gedrungen waren.

Dieser Freund Livingstones dachte und handelte in so manchen Be-
ziehungen unafrikanisch; warum nicht auch in Grenzfragen, in denen
Engländer und Beeren seinem Stamme (Basuto) bittere Lehren gegeben
hatten ?

3j Biaubuch über Transvaal. August 1884. S. 65.

4) Bei dem genauen Heckewelder, Nachrichten 1821. S. 36.

5) P. Baur in Les Missions Catholiques 1882. S. 391.
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geschichtlichen Horizontes, die mit der wirklichen Beherrschung

und Ausnutzung des Bodens gar nichts zu thun haben.

Die (rreiizmark. Als eine besondere Thatsache tritt uns in

den Grenzverhältnissen auf derselben Stufe das Streben nach

einem menschenleeren, oder nur zeitweilig bewohnten
Grenzstreifen entgegen, einem Niemandsland, dem wir

ebensowohl zwischen China und Korea, als zwischen W'^adai und

Dar For, als in der Unzahl kleiner Negerländer Innerafrikas und
Indianergebiete Nordamerikas ^) begegnen. Nirgends tritt uns so

schroff der Unterschied von unserer Auffassung des Staates

entgegen, wie in dieser gewollten Trennung. Ftir uns liegt ja

gerade in dem unmittelbaren Aneinandergrenzen der Staaten

die Wechselwirkung des Verkehrs, die zur Wettbewerbung,

Anähnlichung und Vervollkommnung ftlhrt, und diese fehlt hier.

Denn entweder wird ein Streifen zwischen zwei Nachbarländern

durch wechselseitiges Uebereinkommen menschenleer gehalten,

oder von den »Angrenzern« als gemeinsames Gebiet, z. B. Jagd-

gebiet, benutzt, oder er dient Staatsfremden und -feinden,

staatslosem Gesindel jeder Art zur Zuflucht und wird ein Gebiet

der Gesetzlosigkeit, in welches der friedliche Verkehr sich kaum
wagen darf.

Das klassische Beispiel des leeren Grenzstreifens fand man
einst zwischen China und Korea, welche vertragsmässig einen

Streifen von 7 bis 12 deutschen Meilen Breite zwischen ihren

Gebieten freihielten ; dieses Grenzland war theils gebirgig, theils

fruchtbar, es umschloss eine Anzahl von Städten und Dörfern,

die zerstört wurden, damit jeder freie Verkehr zwischen beiden

Ländern aufhöre. Nur an einem Thore, Kaoli-Mön — chinesisch:

<) Ich möchte betonen, dass mir für Nordamerika der Nachweis der

Grenzsänme nur in den östlichen Gebieten streng geführt zu sein scheint,

auf die sich Lewis Morgans Studien beziehen, die bekanntlich von den Iro-

kesen ausgegangen sind und auch in diesem Punkte zu rasch verallgemeinert

wurden. Bei Engels erscheinen schon «die amerikanischen Indianer« ins-

gesammt »in wenig zahlreichen Stämmen, durch weite Grenzstriche von

einander geschieden, durch ewige Kriege geschwächt, mit wenig Menschen

ein ungeheueres Gebiet besetzend«. (Der Ursprung der Familie etc. im

Anschluss an Lewis H. Morgans Forschungen 4. Aufl. 1892. S. 86.) Der

beste Kenner der Stämme des Nordwestens und hohen Nordens, Professor

Boas in Chicago, hat in seinen Forschungsgebieten, besonders in Britisch

Columbien, nichts von Grenzsäumen gesehen, wie er mir auf Anfrage

freundlich mittheilte. Allerdings fehlen dort alle grösseren Staatenbildungen.
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Thor von Korea — das durch ein kleines Wachthäuschen mit

einer Durchfahrt für einen chinesischen Karren gebildet ward,

durfte dreimal im Jahre Handel getrieben werden. Es standen

dort einige Gasthäuser und Waarenhäuser der Chinesen und

unter offenem Himmel lagen die Waaren der Koreaner, und als

Von Richthofen 1869 das Grenzgebiet besuchte, bildete ein

kleiner Graben quer durch das Thal, in welchem das Thor liegt,

eine scharfe Grenze zwischen Anbau und Bevölkerung im Westen,

Wildniss im Osten. Ein ähnliches Thor soll sich auf der korea-

nischen Seite befinden. Den Anwohnern war gestattet, eine Meile

grenzeinwärts ihr Vieh zu hüten, Holz zu schlagen und Gras zu

sammeln, aber keine Niederlassung w ar gestattet. Der chinesisch-

koreanische Handel war nie gross genug, um grosse Menschen-

mengen nach dem Thore zu ziehen. Von Richthofen fand dort

300 Koreaner und etwa dreimal soviel Chinesen. Die Sonderung

beider Völker wurde also thatsächlich erreicht. »Es giebt auf

der Erde keine schärfere Grenzscheide zwischen zwei Nationen,

als die zwischen China und Korea ist. In dieser Massregel hat

sich China einen Schutzwall gegen Korea errichtet, der kräftiger

ist als die grosse chinesische Mauer').« Aber auch in der Nähe

der chinesischen Mauer wurden keine Ansiedelungen geduldet

und Tibet und die hinterindischen Staaten grenzen nicht un-

mittelbar an China. Auch Hinterindien zeigt leere Grenzsäume

zwischen den einzelnen Reichen"^), und die scharfen Grenzen,

die man für Tongkin, Annam, Siam, Birma zeichnete, stammten

aus der europäischen Auffassung und den Verträgen mit euro-

päischen Mächten. Auch die kleinen, in doppelter und drei-

facher Abhängigkeit von China, Birma und Siam gehaltenen

Schanstaaten bilden einen wenigstens von China geflissentlich

offen gehaltenen Saum zwischen den Grenzen der grossen

Staaten. Die Trennung durch einen Staats- und rechtlosen

Grenzstreifen ersetzt in China den einst wohlgeordneten Grenz-

saum auch dort, wo die europäische Auffassung der Grenze den

1) Schreiben des Freiherrn Ferdinand von Richthofen über seine

Reisen zur Grenze von Korea und in der Provinz Hunan. Ztschr. d. Ges. f.

Erdkunde, Berlin 1870. S. 318 f.

2) Cushing fand in den Schanstaaten die Provinz King- Seng ganz

menschenleer, weil dieselbe, zwischen Siam und Birma gelegen, von diesen

beiden Staaten als neutraler Grenzstrich leer gehalten wurde. The central

part of British Burma. London 1870.
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Chinesen gleichsam aufgezwungen ward; sie erstrecken einfach

ihre Verwaltung nicht bis zur Grenze und lassen einen Saum
frei, in dem z. B. zwischen der Mandschurei und dem Amurland
sich das Räubervölkchen der Chunchusen bilden konnte, das

lebhaft an die sudanischen Massalit erinnert, nur dass es nicht

auf gesetzlieh, sondern nur thatsächlich freiem Boden sein Un-
wesen treibt.

Borku r

Fig. 7." Umriss von Wadai iind Dar For , mit ihrem Grenzgebiet. T Lage des Gebietes

von Tama, S Lage des Gebietes von Sula.

Barth, der zum ersten Mal die allgemeine Regel aus-

gesprochen hat, dass in Afrika «die Grenzgegenden zwischen

verschiedenen Reichen mehr oder weniger entvölkert und daher

jdicht bewaldet sind«, nannte den Grenzgau zwischen den un-

abhängigen Haussaua und Fulbe »das Feld ununterbrochener

Kriegführung und Gewaltthätigkeit«'); Rohlfs aber wurde bei

1} Journal R. Geographica! Society 1860 S, 412 und Reisen in Nord-
und Cenlralafrika. IV. S. 83.
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der Ueberschreitung einer anderen Grenze Bornus, der gegen

Uandala oder Mandara, von einer grossen Volksmenge mit Musik

begleitet; letztere war nur zum Theil Ehrenmusik, zum anderen

Theil diente sie, die hier an der Grenze drohenden Gamergu-

Neger zu verscheuchen. »Auf allen Grenzen der Negerländer

findet eine solche Unsicherheit statt. Desshalb sind sie auch

immer entvölkert, denn die Bewohner der verschiedenen Länder

ziehen sich ihrer eigenen Sicherheit wegen soviel wie möglich

nach dem starken und bevölkerten Mittelpunkt ihrer Regierung

hin«^). Nachtigal hat genauer die Grenzwildniss zwischen Dar

For und Wadai beschrieben. Ein einziger Weg ftlhrt durch sie

hindurch, die gleich dem chinesisch-koreanischen Grenzsaum

durch Gebirge, Wald und Flüsse die Eigenschaften einer natür-

lichen Grenze empfängt, eben dadurch aber auch den zwischen

beiden Ländern hausenden Massalit Schutz bietet, den diese zu

räuberischen Angriffen ausnützen. Ein Jahr ehe Nachtigal (1 874)

die Grenzwüste passirte, waren Boten König Alis von ihnen hier

ermordet worden-). An der Stelle, wo der Weg von Wadai nach

Dar For sie schneidet, ist sie gegen 5 deutsche geogr. Meilen breit;

Nachtigal durchmass sie in einem starken Tagemarsch und einem

von ihm nicht näher angegebenen Bruchtheil. Er kam am
Vormittag des zweiten Tages bei dem Wadi Kalkül an, welches

j;hier als die eigentliche Grenze betrachtet wird«, und sah am
Nachmittage abseits das erste Dorf von Dar For liegen. Einer

Angabe Schuvers zufolge kommt der Grenzstreif auch noch

weiter östlich vor und man kann sagen, er findet sich vom
Niger bis zum Nil 3).

Leider sind wir nicht über alle afrikanischen Länder so gut

unterrichtet, dass wir den leeren oder dünn bewohnten Grenz-

saum als eine allgemeine Einrichtung ansprechen dürften — für

1) Geographische Mittheilungen Erg.-Band VII. S. 11. Ursache und

Wirkung sind hier verwechselt. Der Schlusssatz ist aber sehr richtig. Vgl.

0. S. 83.

2) Sähära und Sudan. III. S. 311 f.

3) Von dem hei'renlosen Lande zwischen dem ägyptischen und

abessinischen Gebiete nahmen die ßerta Besitz, als sie ihre Sitze am linken

Ufer des Blauen Nil in der Gegend der Jabus-Mündung vor den Einfällen

der Menschenjäger von Famaka verlassen hatten. Vto er es von Auba
östlich kreuzte, ist es fast 1 deutsche Meilen breit. J. M. Schuver, Reisen

im oberen Nilgebiet. Geographische Mittheilungen. Erg.-Band XVI. S. 3.
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den Sudan dürfen wir es. Die politische Geographie der Neger-

länder aber hat darin wie in anderen Beziehungen grosse Lücken.

Wenige Erforscher haben die Grenzfragen ihrer Aufmerksamkeit

gewürdigt, manche haben Bemerkungen fallen lassen, die uns

zu Vermuthungen über die Beschaffenheit der Grenze be-

rechtigen, und in einigen Fällen gelingt es, aus Namen Schlüsse

zu ziehen, wie wenn es (bei Schuver) heisst: zwischen den

nördlichsten Borani-Galla und den Negern vom Schulistamm

liegt Sera oder Serto, d. h. das verbotene Land. Der einzige

Wilhelm Junker hat für ein grösseres zusammenhängendes

Gebiet, das südliche Sandehland, die »GrenzWildnisse« als eine

feste politische Einrichtung beschrieben, die trotz der Kleinheit

der Sandehstaaten in jedem einzelnen Falle wiederkehrt, so dass,

nach seiner Schätzung, wohl die Hälfte des Areales unbewohnt

bleibt, selbst nicht immer durch .Tas;d ausgenutzt wird, für die

Bevölkerung recht eigentlich todt Hegt^). Für Gebiete, die

einige ethnographische Anklänge zeigen, lassen sich ähnliche

Einrichtungen wahrscheinlich machen , so für die östlichen

Madi- und Schuliländer, von denen Emin Pascha aus der Um-
gebung des Chor Boggär schreibt: Diese 12 bis 15 Stunden

langen und ebenso breiten Flächen Graslandes werden im Madi-

und Schulilande absichtlich nicht besiedelt, um den Elefanten

und dem Wilde Zuflucht zu gewähren und so den Einwohnern

Jagdgründe zu sichern-). Gehen wir nach Süden, so finden wir

zwischen Karagwe undUsui einen Grenzstreif, den Speke in einem

Tagemarsch durchmass, und bei den Hamiten und Nilotikern^)

des ostafrikanischen Steppenhochlandes nennt uns Von Höhnel

einmal einen unbewohnten Grenzsaum von 6—8 Meilen zwischen

den Wakamba und Wakikuju und dann einen von 5 Meilen

Breite zwischen den Turkanj und Karamyo^). Auch im Neger-

gebiet Ostafrikas treffen wir einen zwei Tagreisen breiten.

1) Wissenschaftliche Ergebnisse von Dr. W. Junkers Reisen in Central-

afriiia. Geographische Mittheilungen. Erg.-Band XX. Heft 92. S. 31

.

2) Reisebriefe und Berichte. Herausgegeben von Schweinfurth und

Ratzel ISSS. S. 296. Auch Schuver spricht von dem Reichthum an grossen

Jagdthieren in den menschenleeren Strichen des Jowe- Gebirges, während

das Legaland selbst als thierarm geschildert wird.

3) Journal of the Discovery of the Sources of the Nile ises. S. igs.

4) Ritler v. Höhnel, Reisen in Ostafrika. Geographische Mittheilungen.

Erg.-Band. XXI. Heft 99. S, 23 und 35.
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unbewohnten Strich, der Mahenge von Usaramo und den kleinen

Stämmen am Rutidschi trennt. Der Grenzsaum kommt also auch

in einem grossen, zusammenhängenden Gebiete vor, das sich von

der Congo -Wasserscheide über den Nil und östlich von diesem

vom Blauen Nil bis zum Rufidschi zieht. Die Ausdehnung des

von ihm eingenommenen Landes lässt sich in einigen Fällen auf

einen Betrag schätzen , der den von Junker angegebenen noch

übertrifft.

Im südlichen Kassaigebiet bietet der von Ludwig Wolf genau

beschriebene Staat Lukengos des Bakubafürsten ein schönes

Beispiel. Er ist im Inneren dicht bevölkert, aber überall von

einem dicken Urwaldgürtel umgeben und an diesen stossen

dicht bevölkerte Nachbargebiete. Verfolgen wir Ludwig Wolfs

Weg, so führen uns die 6 ersten Marschtage durch massig be-

wohntes Gebiet, wo etwa alle 2 Meilen ein Dörfchen liegt, dann

G Marschtage" durch dicht bewohntes Land, dann ebensoviel

durch Urwald mit seltenen kleinen Balubaansiedelungen auf

schmalen Lichtungen, und w'eiter noch drei Urwaldstreifen,

wovon einer 1 Tagemarsch, der andere 1 'ji Meilen breit ist, bis zu

dem dicht bevölkerten Gebiet, in dem Musenge ungefähr 5 Meilen

von dem letzten Waldrand liegt. Auf dem Rückweg durchzog

Ludwig Wolf denselben Waldstreifen in einer nördlicheren Linie,

wobei er keine Dörfer, sondern nur Ansiedelungen der kleinen

Jäger (Batua) auf Lichtungen fand. Man wird seine Breite hier

za etwa 15 Meilen annehmen müssen. Auch wenn man ihm

durchschnittlich nur 10 Meilen Breite giebt, bedeckt er mehr
Boden als das Land, das er umschliesst. .Uebrigens führte auch

Wissmanns Weg im dicht bevölkerten Manjema einmal am Rande

1 Tag und im Inneren 4 Tage durch solche Oeden. Hatte er die

Waldregion hinter sich gelassen, so waren nun Grenzwildnisse

kaum w eniger unangenehmer Art zu durchmessen, in denen das

Gras nicht gebrannt wird, wesshalb altes und junges sich dicht

verfilzen ; so auf der Grenze von Ubudjwe. Aus dem Baluba-

und Lundagebiete liegen keine sicheren Angaben über Grenz-

säume vor — Max Buchner theilte mir auf Befragen mit, dass

er in diesem nichts Derartiges beobachtet habe — , aber sie

fehlen im westlichen Aequatorialafrika durchaus nicht. Die un-

bewohnten Waldregionen, die in allen Theilen dieses Gebietes

der Erforschung und dem Verkehre Schwierigkeiten bereiten

und selbst an der südlichen Kamerunküste 10— 12 Meilen breit
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auftreten (Kund), wären stets auf ihre Grenzbedeutung zu prüfen,

auch wo sie von zerstreuten Siedelungen durchsetzt sind , die,

wie im Falle der Massalit oder der Batua, staatsfremden Elementen

gehören mögen. Aus unseren westafrikanischen Schutzgebieten

und ihrer Nachbarschaft lässt sich eine ganze Anzahl von Bei-

spielen anftihren. Lange kennt man die Grenzwildniss von

1 Wegstunden zwischen Asante und Akem , und aus der

rührenden Odyssee der Missionare Ramsmeyer und Kühne
wissen wir von einem grossen, menschenleeren, wilden Grenz-

wald auf dem Wege von dem aussenliegenden Lande Okwawu
nach dem eigentlichen Asante i). Wenn Hauptmann Zeuner in

Bioko die Nachricht empfing, dass im Norden und Nordosten keine

Ortschaften vorhanden seien und dass man erst nach 5 Tagen

nach Einigen nach 10 Tagen) üguru erreiche und sich über-

zeugte, dass nach Westen und Nordwesten zu Bioko gar keine

Verbindungen habe; oder wenn zwischen dem am weitesten

nach Nordosten vorgeschobenen kleinen Adelidorfe Kuö und der

Timuhauptstadt Fasugu (nach Dr. Ludwig Wolfs Bestimmung

eine Entfernung von 25' 11", also geradlinig etwas mehr als

6 deutsche geogr. Meilen eine unbewohnte, wasserreiche

Wildniss mit zahlreichen Büffel- und Elefantenspuren liegt, so

taucht die sudanische oder ostafrikanische Grenzwildniss wieder

vor uns auf. Hauptmann von Francois erzählt, wie ein Streit

zwischen den Dörfern Pereu und Palawe im Togo-Gebirgsland

bewirkte, dass ein 6 Meilen breiter Strich zwischen ihnen un-

bewohnt und unbebaut blieb; hier glauben wir den Grenzstreif

in statu nascenti vor uns zu sehen.

Man kann auch Einrichtungen nennen, die den Grenzstreif

als neutrales Gebiet voraussetzen, vorzüglich den Verkehr unter

Umgehung eines zwischenliegenden Landes. ZintgrafF führt ein

Beispiel aus Kamerun an : Durch Verwandtschaftsbeziehungen

begünstigt, handelt Mokonje am Mungo, dessen Häuptling mit

der Tochter des Häuptlings von Batom vermählt ist, direkt mit

Batom unter Umgehung der zwischenliegenden Dörfer 2 . Dieser

Verkehr kann nur durch leere Grenzstrecken gehen. Aehnliches

ist von der Goldküste bekannt, wo z. B. die Leute von Akwao

1) Vier Jahre gefangen in Asante. Nach den Tagebüchern der

Missionare Ramsmeyer und Kühne. Kl. Ausg. 1892. S. 4 9.

2) Mittheilungen aus den deutschen Schutzgebieten. I. S. Ol.
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das Gebiet von Asante meiden mussten. Wir wissen aber dar-

über hinaus, dass der Handel ganzer Staaten in diese Grenz-

streifen gewiesen wird, und so Hegt Kabao, wo die Bakuba mit

den Tupende und Kioko handeln, jenseits der Grenze, aber auch

nicht im Gebiet eines Nachbarstammes, gehört also dem Grenz-

saum an.

Es kann nicht bezw^eifelt werden, dass wir den Grenzsaum

viel häufiger finden würden, wenn er als selbständiges Gebilde

die Beachtung der Forscher auf sich gezogen hätte. Aber bisher

hat— in Afrika— nur Jnnker den Gegenstand in seiner ganzen

Bedeutung erkannt und über ein grösseres Gebiet hin verfolgt.

Bei älteren und neueren Autoren müssen wir dagegen unsere

Auffassung von der Grenze erst im Widerspruch mit der üblichen

Schilderung und Zeichnung zur Geltung bringen, die einen Berg,

ein Dorf — das oft genannte Dorf Schintes in 13° S. Br., w'o

Livingstone die ersten Balunda traf! — als Grenzpunkt bestimmt,

durch den sie ihre Linie zieht. In den w^enigsten Fällen, wo
nämlich die scharfe Grenze des Privatbesitzes, die selbst in

Fischwässern und -sümpfen durch Pfalreihen bezeichnet wird,

mit der des Landes zusammenfällt, ist es möglich, eine scharfe

Grenze zu ziehen, und nur da muss man es als das Erstrebens-

werthe ansehen, die einfache Linie zu gewinnen. Die Beispiele

aus Ost- und West- und Innerafrika, aus dem Afrika der Neger

und dem der Fulbe, Haussa, Kanuri u. s. w. lehren uns nicht

darin, sondern in dem freien Grenzsaum das Ziel der Abgrenzung

in diesem Erdtheil erkennen. Die politische Geographie und
Kartographie sollten sich gegenwärtig halten, dass dort nicht das

Aufeinanderstossen, sondern das Auseinanderhalten der Zweck

der Begrenzung ist. Die Herren Habenicht und Lüddecke, die

verdienstvollen Zeichner der besten heutigen Afrikakarten, der

12 blättrigen in 1 :. 4.000.000 und der 6 blättrigen in der letzten

Ausgabe des Stieler'schen Handatlas ibeide bei J. Perthes in

Gotha i, werden mir nicht Verübeln, wenn ich ihre aneinander-

stossenden Grenzen von europäischem Typus im centralen Sudan

für unafrikanisch erkläre; sie geben nicht das wahre Bild der

politischen Geographie dieses Gebietes — und die Karte will

und soll doch nichts anderes — sondern zeichnen ein auf-

gezwungenes europäisches Schema. Wenn der Kleinstaat Tama.

verschwindet, den allerdings seit Massari und Matteucci Niemand
gesehen hat, von dem wir aber durch Nachtigal wissen, dass er
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seit der Besiegung durcli den Wadai-Herrscher Aiid el Kerim zu

Wadai etwa in dem Verhältniss steht, wie neuerdings Baghirmi,

so ist das zwar praktisch eine Kleinigkeit, aber politisch -geo-

graphisch ist es nicht bloss ein Fehlen, sondern ein Fehler.

Wenn Grenzen, die Barth und Nachtigal sorgsam zogen, auf den

beiden Karten nicht gezeichnet werden, so ist der Unterschied der

Auffassung vielleicht darin zu suchen, dass dieser Eigenthümlich-

keit an und für sich nicht viel Bedeutung beigelegt, dass sie

als eine mehr zufällige betrachtet wird^). Nun glauben wir aber

schon in ihrer weiten Verbreitung das Merkmal einer tieferen

Begründung zu erkennen, denn was von Korea bis zur Gold-

ktlste reicht, das muss Denen, die es tragen und übertragen,

wichtig genug erscheinen, und wenn es in Amerika wieder-

kehrt, dürfen wir darin mindestens einen in der politischen

Auffassung einer gewissen Stufe tiefer begründeten Gedanken

erkennen.

Wir werden überhaupt sagen dürfen: Die Auffassung der

Funktion der Grenze als peripherisches Organ bestimmt ihre

Stellung gegenüber dem Staat als Organismus und begründet die

tiefsten Unterschiede im Wesen der Grenze. So wie der Staat seine

Beziehungen zu den Nachbarstaaten auffasst, so ist die Grenze,

die demgemäss mit dem ganzen Complex der auswärtigen Be-

ziehungen organisch zusammenhängt. Der grosse Unterschied

liegt darin, ob die Grenze überhaupt noch ein selbständiger

Raum , oder durch die unmittelbare Berührung der Gebiete auf

die Grenzlinie reducirt ist, die am Boden nicht zur Erscheinung

kommt, sondern gleichsam über ihm schwebt. Das selbständige

Grenzgebiet bedeutet die Äbschliessung vom Nachbar, es legt

etwas Drittes, Fremdes zwischen zwei Staaten, die nicht bloss

politisch auseinandergehalten, sondern durch die Zwischen-

lagerung räumlich isolirt werden. Stossen die Gebiete an-

einander, so berühren sich auch ihre Bewohner, und wenn die

politische Trennung auch so scharf t)etont wird, wie an den

russischen Grenzen durch Wälle und Kosacken-Cordons, so bleibt

doch die Wirkung der räumlichen Annäherung und unmittelbaren

1) Und der praktische Kartograph kann allerdings ausserdem auch

die UnVollständigkeit des wissenschaftlichen Matcriales geltend machen,

das ihm den Grenzsaum nur an wenigen gut bekannten Stellen genau dar-

zustellen erlaubt.
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Berührung. Mit dem Grenzsaum zeigt sich in den wenigen

Fällen, wo wir die politischen Einrichtungen der mit ihm be-

hafteten Länder besser kennen, eine Reihe von Vorrichtungen

organisch verbunden, die auf die Einschränkung des Verkehres

mit dem Ausland hinwirken. Der nach aussen führenden Wege
sind es wenig, und nur auf einem oder einigen ist der Verkehr

nach einer Seite hin gestattet, der demgemäss auf bestimmte

Grenzorte beschränkt wird, ebenso wie auch den ins Land

kommenden Fremden ein Ort oder wenige angewiesen sind.

Womöglich lässt man sie aber gar nicht zu, sondern hält sie an

der äusseren Grenze zurück; das Schicksal eines kühnen Pioniers

wie Moriz von Beurmann, der unter dem Dolch eines wadai'schen

Grenzbeamten fiel, mag durch Nichtbeachtung dieser der Grenze

beigelegten Bedeutung mit verschuldet sein. Die drei Wege
Wadais vom Norden (über Djälo) , Westen und Osten (Abesche-

Fascher), der Weg Kjachta-Kalgang, Grenzplätze wie Kuolimön,

Maimatschin. auch Amoy, Nagasaki, das wadai'sche Nimro, die

Stadt der Djellaba, mögen als Beispiele dienen.

Man kann auch den Schutz ins Feld führen, den eine Grenz-

wildniss als Glaois gewährt. Wo sie nicht Wald, sondern Steppe

oder selbst künstliche Lichtung ist, wird man an Georg Schwein-

furths Auffassung denken, der, als der Erste, auf Grenzöden im

westlichen oberen Nil- und im Uälle- Gebiet hinwies'] und sie

mir in einer freundlichen, persönlichen Mittheilung als «offenbar

zu Beobachtungszwecken angelegte, d. h. offengehaltene Strecken«

bezeichnete. Das eigenthümliche Dienstbarkeitsverhältniss der

in den dichtesten Wäldern wohnenden kleinen Jäger kann an

Vorpostendienste denken lassen, die sie für ihre Herren zu leisten

haben. Aber die so schwer zu durchmessenden Grenzwälder

sind doch offenbar in erster Linie Annäherungshindernisse.

Da die Natur selbst die bewohnbareren Gebiete, in den

Steppen die Oasen, in den Waldgebieten die natürlichen Lich-

tungen, in den Gebirgen die Thäler voneinander g ^sondert hat,

könnte man in den Grenzwildnissen Naturnachahmungen sehen,

natürliche Grenzen in einem tieferen Sinne als wir es meinen,

1) Eine mehrere Meilen breite Grenzwildniss trennt überall die Länder

(der Monbuttu und Njamnjani) in der Breite von ungefähr 2 Tagereisen.

Im Herzen Afrikas. II. S. 88, In demselben Bande erwähnt Schweinfurth

auch der Steppen, die wegen der Jagd nicht abgebrannt werden.

1892. 7
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wenn wir einen Gebirgskanim . Fluss oder See als natürliche

Grenze bezeichnen. In der Sache selbst ist zwar heute offenbar

der Zweck der Abgrenzung das weitaus Wichtigste, der unter

allen Naturverhältnissen, und auch wider sie, in Urwäldern

und Savannen, Gebirgen und Steppen erreicht wird. Aber

sicherlich liegt im Ursprung der Einrichtung etwas ganz Natur-

gemässes. Der Stamm siedelte, brannte, lichtete und liess alles

andere um sich her im Naturzustande stehen, vermehrte er sich,

so erweiterte er den Raum, trennte sich aber ein Zweig ab. so

begann dieser in einiger Entfernung die gleiche Arbeit und
liess genug Wald. Gestrüpp oder Savanne übrig, um ge-

sondert zu sein und die Jagd ausüben zu können. Soweit die

Natur selbst nur beschränkte Lichtungen erzeugt, kam sie

diesem Bestreben in den Waldländern entgegen, die Menschen

aber übertrugen das Schema der naturumgebenen Wohnstätte

mit der Zeit auch auf grössere Verhältnisse, ja auf die grösste

der voreuropäischen politischen Schöpfungen , die des chinesi-

schen Reiches. In diesen schwand natürlich ganz die Beziehung

zur wirthschaftlichen Ausbeutung durch Neusiedelung und Jagd

und blieb bloss das Motiv des Schutzes durch wirksamste Tren-

nung übrig.

Die autliropogeograpliische Bedeutimg des Greiizsauiiies.

Im Grenzsaum liegt viel mehr als eine besondere Regelung des

Nebeneinanderwohnens der Völker und ihrer Staaten; er be-

deutet ein besonderes Verhältniss zum Boden, er weist dem
Boden eine andere geschichtliche Rolle zu. Das Erste ist die

Verminderung der geschichtlichen Räume auf die Hälfte bis ein

Drittel, was besagen will: die Hälfte oder mindestens ein Drittel

alles Landes bleibt unbewohnt und wird für unbewohnbar er-

klärt. Das bedeutet eine kleine Zahl von Menschen auf einem

grossen Raum, ein luxuriöses Verfügen über das nächst dem
Volke wichtigste Element des Staates, den Boden, das Gegentheil

des Landhungers von heute, der jeden Bruchtheil eines Ackers

eifersüchtig bis an die Gemarkungsgrenzen des Nachbarvolkes

und -Staates in Anspruch nimmt und auch wirklich ausnutzt.

Nach der gebräuchlichen statistisch -abstrakten Redeweise ist

es eine sehr dünne Bevölkerung überhaupt, nach anthrope-

geographischer Auffassung sind es dünner oder dichter bewohnte

Gebiete, die von unbewohnten umgeben und voneinander ge-

trennt sind, die politische Geographie endlich sieht in diesen
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von Grenzöden umschlungenen Staaten und Stätchen scharf

voneinander geschiedene, fast isolirte politische Gebilde.

Eine ganze Anzahl von Problemen der Ethnographie und
politischen Geographie findet in diesem Zustand seine Lösung

oder mindestens Aufhellung. Es ist eine wichtige Sache, dass

er den unmittelbaren Vergleich mit dem Zustande der Völker

ausschliesst, die diese sondernden Grenzsäume nicht kennen.

In erster Linie müssen die Gesammtsummen der Bevölkerungen

dieser Gebiete um die Hälfte bis ein Drittheil geringer sein, auch

wenn wir von allen anderen Grtlnden dünnerer Bevölkerung

absehen, wie unvollkommene Ausbeutung der natürlichen Hilfs-

quellen, häufige Nothstände. Kriege, mangelnder Schutz vor

Krankheiten, allgemeine Geringschätzung der Menschenleben.

Das so vielerörterte Problem der Bevölkerungszahl des alten

Nordamerika vor der völkerzerstörenden «Arbeit« der euro-

päischen Eroberer und Colonisten tritt in ein anderes Licht,

ebenso die überschätzten Zahlen der Neger. Die geringe Zahl ist

ein nothwendiges Ergebniss der politischen Einrichtungen dieser

Völker und wurde beim Zusammentreffen mit den Europäern

eine ebenso nothwendige Ursache politischer Schwäche. In

dieser Schwäche finden wir aber zwei Elemente, einmal die

geringere Zahl der Menschen an sich und dann ihre äusserst

ungleichmässige Verbreitung , die ihnen den Zusammenschluss

erschwerte, den Eindringlingen aber eine Masse von leeren,

scheinbar unbeanspruchten Räumen darbot, in denen sich diese,

kaum niedergelassen, mit festen Grenzen zu umgeben strebten.

Die tiefe Verschiedenheit der Auffassung der Grenze musste

Missverständnisse erzeugen, aus denen im östlichen Nordamerika

früh erbitterte Kämpfe hervorgingen. Es giebt keine lehrreichere

Thatsache auf dem ganzen Gebiet der Grenzentwickelung, als

dass die Vereinigten Staaten, die sich mit so sicheren und
klaren Grenzen umgeben haben, die grössten Schwierigkeiten

finden, die Grenzen alter und neuer Indianergebiete festzulegen.

Darin liegt der ganze Gegensatz der Grenzauffassung zweier

Zeitalter. Die innere und sogar die äussere Geschichte auch
anderer amerikanischer Staaten besteht zu einem guten Theil in

den Versuchen, sich aus dem Netze verwirrender Grenzangaben
der Indianer als früherer Besitzer des Landes herauszuwinden,

das in den meisten Fällen endlich nur zerschnitten werden
konnte. Man begreift ganz gut, wie eine Hauptursache der
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Unruhe, in welcher die Indianer sich auch nach den weisesten

Auseinandersetzungen befanden, immer wieder in den Worten

erscheint, sie verständen nicht die Lage ihrer Location. Sie

verstehen eben die Grenze und somit zugleich das Gebiet ganz

anders.

Man übersehe nicht, dass die eigenthümliche Auffassung

der Grenzen auf tieferen Stufen eng verbunden ist mit einer

politischen Schätzung des Bodens, die als Gering-

schätzung sich weit von der unserigen entfernt. Schon ältere

Beobachter afrikanischen Lebens haben auf die eigenthümliche

Erscheinung hingewiesen, dass aus dem beständigen Krieg-

führen durchaus keine dauernden Landerwerbungen hervor-

gehen, sondern dass es bloss zu Menschenjagden führt, deren

Ertrag zum Theil die Bevölkerung des siegenden Landes ver-

mehrt, zum Theil als Sklaven wieder ausser Landes geht. In

den seltenen Fällen, wo ein siegreiches Volk sich ausdehnt,

geht die Colonisation neben oder nach der Eroberung als eine

Sondererscheinung einher, die durch einen weiten Zeitraum

von ihr getrennt sein kann. So ist es in Bornu, Baghirmi, Wadai,

deren Eroberungszüge gegen den Süden zunächst nur Aus-

beutungsgebiete schafiFen. an deren politische Gewinnung durch

Einfassung in eine den politischen Besitz verdeutlichende Grenze

nicht gedacht wird : Alljährlich zieht der Aqid der Salämät,

unter dessen Oberaufsicht das Land steht, nach Runga, um
seinen weiten Bezirk zu controliren und um durch Beutezüge

nach Süden, Südwesten und Südosten den kriegerischen Sinn

der Wadäi-Leute zu heben und den Bedarf des Sultans an

Sklaven und Elfenbein zu decken ') . Da die Sudanstaaten

fortgeschritten genug sind, um die Vortheile einer planmässigen

Colonisation zu würdigen, wie neuere Zwangsansiedelungen

von Baghirmi-Leuten durch Sultan Ali beweisen, werden mit

der Zeit die immer mehr sich entvölkernden Ausbeutungsgebiete

wieder besiedelt und dann wirklich dem Reiche angeschlossen

werden. Aber diess ist ein späterer Process, dem die uns ge-

läufige Vorstellung der Erwerbung unter sofortiger Abgrenzung

noch ganz fern liegt. Diese unsere Vorstellung ruht zutiefst

in der Auffassung der engsten Zugehörigkeit des Bodens zum

i) Nachtigal, Sahära und Sudan. III. 1889. S. 182.
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Volke und der Untrennbarkeit beider im Staat. Wir bezeugen

sie in der elementarsten Weise dadurch, dass wir Quadratmeilen-

und Bevölkerungszahl als die zwei unvermeidlichen, aber auch

untrennbaren Grössen in jeder politisch- geographischen Be-

schreibung und Würdigung ansetzen. In der afrikanischen

Staatslehre bedeutet dagegen der Boden sehr wenig, das Volk

fast alles. Territoriale Erweiterungen erscheinen nicht als Macht-

erweiterungen, der Zulu- oder Lundaherrscher hält sein Volk

fester zusammen als sein Land, controlirt es viel besser. Ein

Ausdruck daftir ist auf der einen Seite die Unbestimmtheit

der Grenzen, auf der anderen die Seltenheit grosser Staaten.

Kein Grossstaat Afrikas erreicht, auch selbst im Sudan, die

5000 Quadratmeilen der kleinsten Grossmacht im heutigen

Europa.

Die Europäer, die mit ihrer Auffassung vom Werth des

Bodens in Gebiete eindrangen, wo jene andere Auffassung

herrschte, fanden es leicht möglich, ihren Landhunger zu sättigen,

da sie mit solchen zu Tische sassen, denen Landbesitz über das

Nothwendige hinaus als ein unbegreiflicher Luxus erschien.

Daher die leicht erworbenen, ungeheueren Abtretungen, die man
zu Unrecht als Ausdruck einer kindischen Unerfahrenheit im

Politischen verstand, w ährend sie nichts anderes als der Ausfluss

einer anderen Würdigung des Bodens und einer anderen Auf-

fassung der Grenzen waren, in der ebensoviel Verstand und
System wie in der europäischen lag. Man würde das vielberufene

»Aussterben der Naturvölkera längst besser verstanden haben,

w-enn man die grosse Rolle mehr gewürdigt hätte, die die leichte

Wegdrängung vom alten, guten Boden darin gespielt hat. Der
unschlichtbare Streit über den Rückgang der Volkszahl und sein

Tempo würde weniger w ichtig genommen worden sein , wenn
man den früh und zweifellos eingetretenen Bodenverlust, dessen

Fortschritt man sehr leicht controliren kann, in seiner Bedeutung

besser gewürdigt hätte Dass die statistische Behandlung dieses

grossen Problems neben der geographischen zur Unfruchtbarkeit

verurtheilt ist, habe ich an anderer Stelle zu zeigen versucht ')

.

Auch vor den Europäern gab es Menschen, die in die frei-

liegenden Gebiete eindrangen, sich darin festsetzten und von

^) Anthropogeographiell. Die geographische Verbreitung des Menschen.
(1894.) S. 330 f.
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ihnen aus, wenn sie sich vermehrt hatten, neue Staaten bildeten.

Die Grenzvvälder sind häufig die Wohnstätten wandernder Jäger,

deren Bedeutung als Staatengründer, auf welche die Ursprungs-

sagen afrikanischer Staaten so oft zurückkommen, nicht aus der

Luft gegriffen ist. Jagdztige führen einzelne kleinere Gruppen
eines Stammes w^eit von ihrer Heimath fort, sie finden den Weg
nicht zurück oder es gefällt ihnen im neuen Lande besser als im
alten, sie bauen Hütten, wachsen und greifen um sich. Dasselbe

erzählt die Sage in mehreren Fällen. »Auf schmalen Lichtungen«,

schreibt Dr. Ludwig Wolf aus der Grenzöde des Landes der Ba-

kuba, »traf ich kleine, von einem grossen Häuptling unabhängige

Baluba- Ansiedelungen, deren Bewohner auf ihren .lagdzügen

ursprünglich hier gelagert hatten und dann sesshaft geworden
waren« ^). Diese Ansiedelungen sind alle von einander un-
abhängig und erkennen keinen grösseren Häuptling an, w^ogegen

die in den Grenzöden schweifenden kleinwüchsigen Jägerstämme

in der Regel in Dienstbarkeitsverhältnissen zu benachbarten

Häuptlingen stehen. Aus solchen Siedelungen lassen die Lunda
die Gründung ihres Reiches hervorgehen, und diese Ursprungs-

sage, wie zuerst Pogge sie erzählt hat, kehrt in einer grossen

Zahl von Fällen wieder. Es entstehen so jene wie in Zellen-

sprossung auseinander hervorquellenden Staaten, die wir in den
Gebieten der Zulu, Fulbe, Balunda finden.

Welche Erscheinungen treten ein, wo eine in dieser Weise

dünn und zerstreut wohnende Bevölkerung sich stark vermehrt?

Ueber einen eng gezogenen Kreis hinaus kann sie nicht wachsen,

ohne die geheiligten Einrichtungen der Heimath zu erschüttern

und endlich zu zersprengen. Was bleibt ihr übrig, als über die

bisherige Grenze hinauszugehen und ein dem alten gleiches

Gemeinwesen auf neuem Boden zu errichten? Die einzige

Möglichkeit des Wachsthums ist unter diesen Umständen die

Theilung und Golonienbildung, aus der die locker zusammen-

hängenden Staaten der obengenannten Völker hervorgingen.

Sehen wir von diesen rieht immer möglichen politischen

Neubildungen ab, so befindet sich das Volk in seinem Grenzsaum

wie auf einer Insel, und was die Anthropogeographie und Ethno-

graphie als Folgen der Einschränkung auf eng begrenzte Natur-

1) Im Inneren Afrikas 1888. S. 218.
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räume wie Inseln oder Gebirgsthäler erkennen, das tritt hier

aus politischen Gründen ein. Der beschränkte Raum füllt sich

rascher an , da die Bevölkerung nicht über die festen Grenzen

hinausfliesst, wir stehen vor der Thatsache der statistischen

Frühreife , die der Mutterboden einer ganzen Anzahl von

merkwürdigen, folgenreichen politischen, wirthschaftlichen und
ethnographischen Eigenschaften der natürlichen Inseln, Oasen,

Thäler ist und dieselben Folgen auch in diesen politischen Inseln

oder Oasen zeitigen muss. Verhältuissmässig grosse Menschen-

zahl auf engem Raum fordert zur Beachtung des Verhältnisses

zwischen ihr und dem verfügbaren Boden auf, es entwickelt

sich die sorgfältige Beobachtung dieses Verhältnisses, das man
künstlich auf einer bestimmten Höhe zu halten sucht, indem man
die Auswanderung organisirt— im Ver sacrum der Alten spricht

sich diess Bestreben classisch klar aus— oder jene unnatürlichen

Mittel der Zurückhaltung der wachsenden und Verminderung

der gewachsenen Menschenzahl anwendet, die in den zahlreichen

Aeusserungen der Geringschätzung der Menschenleben zum Aus-

druck gelangen. Malthus hat die scharfsinnige Bemerkung des

Abbe Raynal wiederholt, dass besonders die Inselbewohner sich

durch die Anwendung von Mitteln zur Minderung der Be-

völkerungszunahme vom Kiudsmord bis zum Menschenopfer aus-

zeichnen' ; da nicht die Natur der Inseln an sich, sondern die

natürliche Beschränkung der insularen Wohnsitze diese Sitten

hervorbringt oder befestigt, so kann die Einschränkung der

Völker auf enge, durch Grenzsäume abgeschlossene Wohnräume
nur die gleiche Wirkung üben und ist bei der Beurtheilung des

ganzen, das Leben der sog. Naturvölker durchwuchernden,

niederhaltenden, endlich erstickenden Complexes von Ge-
bräuchen, die auf Verhinderung der Entstehung neuer und auf

Vernichtung bestehender Menschenleben gerichtet sind, in erster

Linie zu beachten. Besonders das Räthsel des Vorkommens
der Menschenfresserei und der grausamsten Menschenopfer bei

Völkern höheren Culturstandes, wie Sandeh, ßatta, Maori ist

wohl nur durch die Heranziehung der gerade bei diesen Völkern

1) Histoire des Indes T. II. B. III. Von Malthus im 6, Capitel des

I. Buches näher ausgeführt, ohne, wie jener, den Ursprung aller die Ver-
mehrung erschwerenden Sitten bei Insulanern suchen zu wollen. Dass die

Oasen auch darin den Inseln gleichen, beweist der künstliche Bevölkerungs-

stillstand der libyschen Oasen, den wir durch Rohlf's Angaben kennen.
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in der Isolation allzu rascliwachsenden Menschenzahlen , die

einen lästigen üeberfluss hervorbringen, zu lösen.

Nur angedeutet sei zum Schluss der insulare, d. h. sich

isolirende Charakter der Weltauffassung dieser Völker, die sich

einsam in weiter Leere und deragemäss das Jenseits In grosser

Nähe glaubt. Im Weltbild wiederholt sich in grösseren Zügen

dieselbe Abschliessung und Einschränkung, dasselbe Selbst-

genügen, die zur Errichtung des abschliessenden Grenzsaums

führen und durch ihn immer noch bestärkt werden.



ÖFFENTLICHE GESAMMTSITZUNG

AM 23. APRIL 1892

ZUR FEIER DES GEBURTSTAGES SR. MAJESTÄT DES KÖNIGS.

Herr Schreiber legte vor: Die Fundberichte des Pier Leone

Ghezzi. Mit 2 Textfiguren und 3 Tafeln.

Über Ausgrabungen und Antikenfunde im Gebiete Roms und
der Campagna ist vor dem Ende des 15. Jahrhunderts verhält-

nissmässig wenig bekannt. Zahlreicherund zusammenhängender
werden die Nachrichten erst in der folgenden Zeit und im reich-

sten Masse sind sie vorhanden für das 17. und 18. Jahrhundert,

die Epoche, in welcher das lebhafteste Interesse für die classi-

schen Alterthümer alle Kreise der römischen Gesellschaft er-

greift und die Sammelleidenschaft sich in den merkwürdigsten
Formen äussert. Bisher ist nur ein geringer Theil dieser Berichte

gesammelt und in ungenügender Weise bearbeitet von Carlo Fea
in dem Werke Miscellanea filologica critica e antiquaria (2 Bde.,

Rom 1790 und 1836. Eine Hauptquelle hat neuerdings Rodolfo

Lanciani in den Aufzeichnungen des römischen Malers Pier Leone
Ghezzi nachgewiesen. Sie befinden sich in einer Reihe von Folio-

bänden, die mit der Bibliothek des Gardinais Pietro Ottoboni

unter Benedikt XV. ') in die vaticanische Bibliothek gelangt sind

und jetzt die Nummern 3100 und 3105— 3109 tragen. Es sind

die Unterschriften, durch welche Ghezzi seine Zeichnungen,

flüchtige, aber sicher entw^orfene, leicht getuschte Federskizzen
nach antiken Bauresten und Bildwerken, mit Erläuterungen.

-I) [Nach einer Bemerkung Paciaudi's, Animadv. philol. ad nummos
consul. M. Antonii p. 28 i'vgl. unten zu raem. XX}, auf die ich nachträglich
stosse, vielmehr als Geschenk des Künstlers.]
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Angaben über die Fundumstäude und den Zustand der gezeich-

neten Objekte versehen hat. Dass er nebenbei auch auf In-

schriften achtete, zeigen einige Blätter dieser Sammlung und

die Scheden seiner Hand, welche die Biblioteca Angelica in

Rom ') bewahrt. Was uns sonst noch von Ghezzi's literarischem

Nachlass erhalten ist, hat wesentlich verschiedenen, nicht ar-

chäologischen Inhalt. Acht Foliobände der erwähnten Biblioteca

Ottoboniana (Cod. 3112—3119) enthalten Ghezzi's interessantes,

zeit- und kulturgeschichtlich wichtiges Porträtwerk II mondo
nuovo, eine Sammlung von skizzenhaft, aber mit geschickter

Hand ausgeführten, meist etwas karikirten Bildnissen zeitgenössi-

scher Persönlichkeiten der römischen Aristokratie, der höheren

und niederen Geistlichkeit, von Gelehrten, Künstlern, Antiquaren

u. s. w.. deren jedes mit einer kurzen Unterschrift versehen ist^ .

Ein einzelner Band solcher Karikaturen ist in das Königliche

Kupferstichkabinet in Dresden gelangt, sie sind reproducirt in

dem Stichwerk des Matthias Oesterreich, Raccolta di XXIV Cari-

cature disegnate da P. L. Ghezzi etc. Dresden 1750. Ferner be-

sitzt die vaticanische Bibliothek in 6 Foliobänden (Cod. Ottob.

3120—3125) ein Werk Ghezzi's über päbstHcbe Münzen, dessen

einzelne Theile bei Forcella (a. a. 0. Nr. 133—138, und in der

Bibliografia romana (R. 1 880. I p. 1 35) verzeichnet sind.

Über seine persönlichen Verhältnisse äussert sich Ghezzi

in den Unterschriften unter seinen Zeichnungen mit grosser Red-

seeligkeit, sobald sich irgend Gelegenheit findet. Einige weitere

Angaben hat Nagler in seinem Ktinstler-Lexicon beigebracht.

Wir lernen daraus in Pier Leone Ghezzi geb. zu Rom 1674. gest.

daselbst 5. März 1753" eine der charakteristischen Figuren unter

den bald den Künstler, bald den Gelehrten spielenden Antiqua-

ren der vorwinckelmannisohen Epoche kennen. Als Sohn und
Schüler eines seiner Zeit geachteten Malers, des Giuseppe Ghezzi,

ist er frühzeitig in die Kunst eingeführt worden. Nagler sagt

von ihm: er malte biblische Stoffe in Öl und Fresko, stach und
ätzte sie in Kupfer (Bartsch XXI p. 300 beschreibt 33 Blätter

1) Bibl. Angel. KK 15, 14. Vgl. G. B. de Rossi in der Zeitschrift Studi

e Documenti di storia e diritto VII. 1886 p. 229 n. K. und die Angaben im
Corp. Inscr. Lat. VI, 1 p. LXI.

2) Die interessantesten Bildnisse sind aufgezählt bei Forcella, Cata-

logo dei manoscriUi riguardanti la storia di Roma che si conservano nella

Bibl. Vaticana III p. 97—102 Nr. 125—132.
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von seiner Hand), fiind aber noch mehr Beifall durch seine Kari-

katuren. Nach einer gelegentlichen Bemerkung Justi's (Zeitschr.

f. bild. Kunst VII. 1872 p. 307) sieht man noch jetzt auf den
Tapeten der Villa Falconieri zu Frascati die Ausgeburten seines

Übermuthes. Auch im Gemmenschneiden soll er sich als Schüler

Fhivio's versucht haben. An Anerkennung und äusseren Ehren
hat es ihm nicht gefehlt. Der Herzog von Parma ernannte ihn

zum Conte Palatino, Ghezzi pflegt deshalb mit ausgesprochener

Selbstgefälligkeit seinem Namen den Titel Gavaliere vorzusetzen.

Benedikt XIV. übertrug ihm die Leitung der päbstlichen Mosaik-

fabrik. Aber noch mehr als diese Stellung und seine künst-

lerische Thätigkeit scheint ihn seine Beschäftigung mit den römi-

schen Alterthümern gefördert zu haben. Diese Neigung, die

Modeliebhaberei seiner Zeit, ist es, die ihn veranlasst zu zeich-

nen, was ihm von neuen Funden zu Gesicht kam, neugefundene
Inschriften abzuschreiben, neuentdeckte, selesentlich auch iänsist

bekannte, aber weniger besuchte Baureste aufzunehmen. Als

Amateur war Ghezzi, wie damals üblich, zugleich Sammler und
Händler'). Er trat dadurch in den aus Kennern und Ignoranten

zusammengesetzten Kreis von Antiquaren, deren Geschäftstrei-

ben er selbst einmal auf einem Blatt des Mondo nuovo ergötzlich

persiflirt hat. Vor allem erfreute er sich näherer Beziehungen

zu zwei grossen Sammlern, den Cardinälen Alessandro Albani

und Melchior Polignac, ferner zu Philipp von Stosch, dem er als

artistischer Beirath zur Seite stand. Als der Cardinal Polignac

1726 das Columbarium der Freigelassenen der Livia ausgraben

Hess, unternahm es Ghezzi Grund- und Aufrisse desselben an-

zufertigen und die Inschriften »satis diligenter« abzuschreiben.

Nach diesen Aufnahmen veröffentlichte er das Werk Garaere se-

polcrali de' liberti e liberte di Livia Augusta ed altri Cesari etc.

Roma 1731. Auch in der römischen Campagna, in Ostia und
Tivoli, hat er Inschriften gesammelt. Er kam durch diese anti-

([uarischen Studien selbst mit auswärtigen Gelehrten, u. a. mit

dem Florentiner Abt Francesco Gori, in Verbindung. Zu seinen

«Freunden« zählt er »Monsieur« Winckler, einen sächsischen

i) Über das liierarische Treiben und die Sammelleidenscliaft in und
vor Winciielmann'sZeit findet sich eine vortreffliche Schilderung von Justi

in Lützow's Zeitschr. für bildende Kunst VII. 1872 p. 293 ff. Vgl. dessen
Aufsatz über Cardinal Alexander Albani in den Preussischen Jahrbüchern
XXYIII. 1871 p. 248 ff. und Justi, Winckelmann II, 88 ff. 291 ff.



108

Edelmann, deri.J. 1726 l)ei Porta Latina auf eigene Kosten Aus-

grabungen veranstalten Hess (CIL.VI, 2 p. 968. vgl. unten lueni. CV,

CVI), und den Maler »Gavaliere« Joh. Hieronymus Odam, einen

Schüler Maratta's, der ebenfalls viel mit Aufnahmen der Ruinen

und der neuen Funde beschäftigt war. Aus begreiflichen Grün-

den zeichnet Ghezzi natürlich vor allem die Stücke seiner eigenen

»Galleria Ghezzi«, wie er sie zu nennen liebt. Wir dürfen uns

ihren Inhalt als einen mehr oder minder rasch wechselnden vor-

stellen, meistens mag er nicht eben allzugrossen Umfang gehabt

haben, denn Ghezzi kaufte in der Regel wohl nur, um bei der

nächst günstigen Gelegenheit wieder zu verkaufen und scheint

trotz aller solcher Geschäfte, Ämter und Ehren zeitlebens in

misslichen Vermögensverhältnissen geblieben zu seini).

Es lässt sich nicht klar erkennen, welche Absicht Ghezzi mit

der Anlegung dieser Zeichnungensammlung verfolgt hat. Jeden-

falls ist sie nicht nach künstlerischen, sondern nach rein gegen-

ständlichen Gesichtspunkten geordnet, ebenso wie die grosse,

etwa hundert Jahre vorher entstandene Sammlung des Gassiano

dal Pozzo und die noch ältere des Stephan Vinand Pighius. So

enthält der erste Rand (Cod. Ottob. 3100) bis fol. 47 nach der

Überschrift vor fol. 1 eine Raccolta d'instromenti antichi chia-

mati secondo la loro diversitä o Lire o Rarbiti o Testugini, die

nächste Abtheilung (fol. 69

—

134) ist betitelt Raccolta di diversi

vasi antichi delineati da camei e intagli, es folgt von fol. 1 35— 1 73

eine Raccolta di varij fulmini delineati da gioie, marrai e me-

daglie. Weniger streng ist der Inhalt der übrigen Rande geglie-

dert. Am häufigsten enthalten sie Zeichnungen nach geschnittenen

Steinen, darnach sind Lampen und überhaupt kleinere Stücke,

Relieffragmente. Rronzefiguren und Geräthe bevorzugt. Reson-

ders reichhaltig ist der letzte Rand (Cod. Ottob. 3109); der auf

dem Titelblatt bezeichnet ist als Miscellanea di Cose Antiche

Greche Rouiane et Egizzie delineate per la rarit^ della scoltura

o deir eruditione dal Caualier Pietro Leone Ghezzi. Neben Gem-
menbildern und Lampenreliefs finden sich Architekturaufnahmen

in grösserer Anzahl ; die erläuternden Reischriften, namentlich

1) Zur Zeichnung einer »Marsyasstatue Cod. Ottob. 3109 f. 18 bemerkt

er: si uedeua gli annipassati nella Galleria Ghezzi, che depo fra tante aUre

Statue di essa Galleria per desiderio di danari fii trasporlata al Re Augusto

di Polonia. Vielleicht ist sie identisch mit der Pansstatue der Dresdener

Antikensammlung Nr. 57 (HettnerS) = Augusteum 83, Clarac 544, 1142.
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die Angaben über Ausgrabungen und Fundumstände sind zahl-

reicher und mitunter ziemlich ausführlich; auch Statuen und
Gemälde sind öfters berücksichtigt. In diesem Bande sind ver-

einzelte Zeichnungen nicht nach den Originalen ausgeführt, son-

dern nach älteren Vorlagen kopiert. Ghezzi bemerkt zu der

Skizze eines Larapenreliefs mit der Darstellung von Rektors

Schleifung (fol. 29) «e stato copiato da me Cav. Ghezzi da un
libro intitolato Disegni originali caiiati dalV antico da Pietro Sana
Bartoli e da altri celebri professori. II padrone di detto libro e

il Signor Duca di Bracciano et e coraposto di fogli 166 e questo

disegno e a foglio IS?«. Dieses hier citierte Buch mit den Origi-

nalzeichnungen Bartoli's ist mit den Bänden Ghezzi's, an den es

vielleicht durch eine Schenkung des genannten Herzogs von
Bracciano gekommen ist, ebenfalls in die Biblioteca Ottoboniana

gelangt und führt jetzt die Nr. 3 \ 05. Ghezzi hat daraus die Zeich-

nungen auf Fol. 29. 85. 87. 109. 128 und 188, wohl auch die-

jenigen auf fol. 131 und 132, entnommen und die Quelle in der

Regel in den Unterschriften angemerkt.

Der Werth der Ghezzi'schen Skizzen-Sammlung ist längst

erkannt worden. Schon Winckelmann, der in dem Todesjahre

Ghezzi's nach Rom kam, hat sie benutzt. Er hat aus diesen Bän-
den in seinen Monumenti inediti folgende Zeichnungen repro-

ducirt

:

Mon. ined. Nr. 46. Reliefdarstellung der Vorderseite einer

Aschenurne, eine Muse, welcher einer Sirene die Federn
der Flügel auszieht, jetzt in Petersburg, Ermitage Nr. 111.

Von Ghezzi im Besitz seines Freundes Odam gesehen.

Mon. ined. Nr. 74. Bronzefigur einer Isis, das Horuskind
säugend.

Mon. ined. Nr. 108. Fragment eines Terrakottareliefs. Kopf
eines bärtigen, behelmten Mannes, neben dem einer

Frau. Vgl. unten mem. XXVIII.

Mon. ined. Nr. 162. Fragment eines Reliefbildes aus Mar-
mor, 1724 in der Gegend des Caelius gefunden, jetzt im
Kgl. Antiquarium in München. Friederichs-Wolters,

Nr. 1903. Ficoroni, Le vestigia e raritä di Roma antica

p. 87. Vgl. unten mem. XXXVIII.
Ghezzi's Zeichnungen sind zunächst eine Bereicherung un-

serer Denkmälerkenntniss. Er hat manches Bau- und Bildwerk
vor Augen gehabt, das inzwischen zu Grunde gegangen oder
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verschollen ist. Ersteres gilt namentlich von den Wandgemäl-

den, von dem Innenschmuck, der Grabkammern, letzteres von

den kleineren Bildwerken, die sich so leicht in Privatbesitz ver-

lieren. Von besonderer Wichtigkeit sind einige Zeichnungen

nach Bauten, die jetzt ganz oder theilvveise zerstört sind. In der

Villa Hadrian's bei Tivoli hat Ghezzi eine Reihe von Aufnahmen
gemacht, deren Bedeutung auch Lanciani anerkennt. Andere

Aufnahmen verdeutlichen uns Columbarien, die Ghezzi noch in

dem frischen Zustand unmittelbar nach der Auffindung sehen

und zeichnen konnte, das Emissar von Albano mit dem benach-

barten Nymphaeum, das Grabmal von Palazzuola u. a. m. Aber

vor allem wichtig für die römische Topographie und für das

Verständniss der Denkmäler selbst sind die in den Unterschrif-

ten enthaltenen Fundnotizen, die Angaben über Ausgrabungen,

tlber den Zustand der Monumente bei der Auffindung, die ersten

Besitzer derselben u. s. w. Diese Berichte hat bereits Lanciani

im Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma
X. 1882 p.205—234 theilweise veröffentlicht. Seine Publikation

leidet jedoch an zwei wesentlichen Mängeln, die eine neue Heraus-

gabe nöthig gemacht haben. Einmal sind die Abschriften, welche

Lanciani benutzt hat, nicht frei von Fehlern und Lücken, eine An-
zahl von Fundberichten ist ganz übergangen oder nur stückweise

wiedergegeben. Ferner sind die Angaben über die dargestellten

Gegenstände unzulänglich und ohne Hinweis auf Abbildungen

oder Parallelmonumente nur schwer oder gar nicht verwendbar.

Der nachfolgende nach dem Original revidirte und ergänzte Ab-
druckj der in der Anordnung der einzelnen Memorien die Ein-

theilung Lanciani's beibehält, ist daher, soweit es möglich war,

mit kurzen Anmerkungen versehen worden, die der ersten Pub-

likation fehlen \). Die Nummerirung ist neu durchgeführt und

diejenige Lanciani's in Klammern beigefügt, die Abweichung

vom Text des ersten Abdruckes aber nicht besonders kenntlich

gemacht. Die Kürzungen, welche Lanciani den oft sehr weit-

schweifigen Erklärungen Ghezzi's hat angedeihen lassen, sind

mit einigen Ausnahmen (vgl. z. B. mem. 78 und 80) beibehalten

worden.

i) Leider konnle ich bei meinem Auloiillialte in Rom 1883 aus Zeit-

mangel die A'^ergleichung nur bis Cod.Otlob. 3109 fo). 94 durchführen. Der

Rest des Inhaltes dieses letzten Bandes ist nacli Lanciani's Abdruclv wieder-

holt, soweit mir nicht Excerpte, Notizen und Durchzeichnungen vorlagen.
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Regio I.

I, [= Lanc. I.] (31 09 f. 1 97). Nella antica uia Appia, a mano

manca pochi passi auanti di arriuare alla porta di s. Sebastiano

furono ritrouati molti sepolcri, e fra le ruine delli quali fu sco-

perto una parte di essi, rappresentante architrauej fregio e cor-

nice con il suo frontespizio, al di sopra nel di cui timpano si

uedono scolpiti due genii che tengono una Corona. Nel detto

fregio poi ui sono intagliate molte armi come si scorge in questo

disegnio Fu scoperto detto fragmento nel mese di ottobre

1725 nella uignia di Garzia.

Vigna Garzia Muggiani. Die Inschriften aus dieser

Yigne sind nacli Ghezzis Abschrift (Bibl. Angel. KK 1 S, 14) abgedruckt

im CIL. VI, 2 p. 968. Das im Text erwähnte frontespizio nel di cui

timpano si vedono due genii che tengono una corona ist von Ghezzi

gezeiclmet im Cod. Ottob. 3108 fol. 109.

II. ;il.] (3109 f. 190;. Essendosi scoperto nella uia Appia

auanti di uscire dalla porta s. Sebastiano un sepolcro di

quelli chiamati colombai, in una nicchietta di esso si ritrouö di-

pinta la sopra delineata figura, rappresentante un architetto, con

il grafio nella destra, e nella sinistra lantico piede romano e la

tauoletta incerata per disegniarui, nel campo ui si uedono la

squadra e 1' arcbipendolo istromenti proprii della sua profes-

sione, e fu ritrouato nel mese di nouembre 1 726 fatto da me cau.

Ghezzi per mia memoria. Nella uignia di Garzia che presente-

menle la possiede il sig. marchese Gapponi.

Nisclienbild, Architekt mit Instrumenten. Nach

Ficoroni, Gemmae antiquae litteratae p. 89 im Museo Kircheriano. Er

giebt als Provenienz an : in Via Appia prope arcum Drusi ex cella sepul-

crali, ubi cinerariae aliquot erant ollae. Vgl. den Anhang (Monumenta
vetera memoria Francisci Ficoroni reperta et quorum ipsein suis Com-
mentariis mentionem facit) p. 1 2 1 . Nocli ausführlicher ist der Bericht

bei Ficoroni, la bolla d'oro p. 47 = Fea, Mise. I p. CXXXIV Nr. 33

:

Neil' anno 172 6 incontro alla vigna Moroni non molto lontano dalla

porta di s. Sebastiano a sinistra della via Appia si trovö quantila di ca-

mere sepolcrali ripiene di colombaj, d'olle con ossa abbruciate e un

vaso dalabastro con non iDOche iscrizioni Vi erano ancora con

urne, urnette, e vasi tondi di marmo, delle urne di terra cotta, e altre

composte di tegoloni uniti a modo di casuppole, entro le quali giacevano

cadaveri di povera gente, con oboli nella bocca fra 11 denti. Fra le

pitture, che vi erano, si trovo dipinta la figura di un architetto con
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istrumenti d'architettura. Questa sarebbe perita colle altre, se il mar-

chese Alessandro Gregorio Gapponi non l'avesse fatta staccare e portar

via, e poi disegnare e incidere inrarae. Ora sta nelMuseo Kircheriano.

Der hier erwähnte Stich ist mir nicht bekannt. Abgebildet auch bei Gri-

vaud de laYincelle, Artset metiers des anciens 181 9 pl. 22 undDarem-
bergetSaglio,Dictionnaire des antiquites greccjues et roniaines fig. 464.

III. [IL] (3109 f. 130) Otto chiaui di metallo antiche, fra le

quali una, molto grande e curiosa, ritrouata nella caua del Signor

Garzia a porta Latina nella uia Appia in uno di quei colombai

che io ne ho fatto il disegnio, la quäle la tengo appresso di me.

lo caualier Ghezzi, fatta il dl 1 2 febbraro 1 727.

Le altre sette chiaui piu piccole le possiede il Signor Gaua-

liere Francesco Vittori.

Über FrancescoVettori vgl. Schreiber, Unedirte römische

Fundberichte p. H (= Berichte d. Sachs. Ges. d. Wiss. 1885 p. 85).

Ridoltino Venuti sagt in dem anonym erschienenen Buche Roma antica

distinta per regioni R. 1741; p. 282 nach Aufzählung einiger Anti-

caglienVettori's: Questo Cavaliere Romano possiede uU scelto Museo,

chevä invarie sue erudite opere apoco a poco pubblicando: Ma quello

in che e sopra ad ogn altro singolare sono le antichita Cristiane de' prirai

secoli della Chiesa. delle quali ne possiede molto namero, e raris-

sime. Diese Sammlung christlicher Alterthümer ist jetzt mit den vatica-

nischen Museen vereinigt. Vgl. auch Ghezzi mem. 49. 70. 111. 112.

IV. [LX.] (3108 f. 183). Caua fatta nella vignia del signor

Tursi fuori di porta Latina cioh di fianco nel giorno 8 8bre 1726.
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.1. Cassa fatta nel masso del muro et auanti la diuideua

una grossa pietra, doue non fu ritrouato niente, ma si crede che

i cauatori facessero per loro il bottino.

B. Vi staua un eadaiiere spolpato e sotto la testa e per di

dentro detto uano ui si trouorno 4 tazze di terra inuerniciate

negre le quali erano bellissime . .

.

C. Pozzo doue ui si trouö alcuni vasi di terracotta, i quali

erano ripieni di cenere de morti con inolte medaglie di argento

e di bronzo.

D. Nicchia fatta nel medesimo masso vergine.

E. Corridore per entrarui dentro.

F. Sealini, la quäl scalinata era alta dal piano di detto cor-

ridore 2. huomini.

G. Tutto masso vergine.

Tutta questa caua la fece fare ä sue spese Monsieur Vencler,

ed io cav. Ghezzi me ne sono lassata la presente memoria, e questo

sito fü cauato vicino alla strada, poco lontano da portas. Sebastiane.

Yigna Tnrsi Cavallegieri. Auf fol. 183 noch zwei

Planzeichnungen. Fol. 184 enthält Zeichnungen der Grabvasen. Die

Eingangsworte des Berichtes, welche Lanciani veranlasst haben, ihn

unter »Via Latina« als Nr. LX einzureihen, enthalten in dem Zusatz

ocioe di fianco« eine Correctur der vorausgehenden Worte «fuori di

porta Latina«, welche durch die nachstehende Notiz des Corpus Inscr.

bestätigt wird.

Die Inschriften dieser Vigna Tursi sind aus Ghezzi's in der Bibl.

Angel. (KK 15, 14) befindlichen Scheden abgedruckt im CIL. VI, 2

Nr. 5813— 5817 mit der Provenienzangabe: »nella cava che faceva

far Monsieur Wender (di Lipsia) prima di uscire da porta Latina an-

dando a mano diritta il primo portone che e la vignia del Signor

Tuoti (Tuossi p. 36) [sie] Cavalligieri«. Über »Monsieur Winckler«

vgl. unten mem. CV.

Regio II.

V. [IV.] (3109 f. 120). Questa urna fü ritrouata nel 1730

nello scauare che si fece nella villa Mattei alla Nauicella, in cui

erano le ossa di un ragazzo, ed ora si uede unita a tant' altre

erudite anticaglie. E lunga palmi cinque e tre quarti, ed alta

palmo uno e mezzo.

Lanciani : Sarcofago con la protome dell' Oceano fra una

turba di genietti che guidano delfini. Jetzt nicht mehr in Villa Mattei.

Vgl. Matz-Duhn, Antike Bildwerke in Rom III p. 321.

1892. 8
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VI. [V.] J3109 f. 133;. Questa forma non si ^ ueduta mai

in tutte le memorie antiche stampate e queste si sono trouate in

una vignia a mano dritta per andare alla Nauicella e sono al

numero di sette (folgt die Beschreibung' e furono troiiati in detta

vignia tutti assieme uno dentro laltro, e furono trouati alli

1 2 aprile 1 729 e presentemente li possiede il signor marchese

Capponi.

Lanciani : Disegno di uno dei vasi da congiario Kirche-

riani, quello cioe che ha la leggenda HARIANI etc. (Lanciani Acque
e aquedotti p. 360).

Regio III.

VII. [VI.] [3109 1.199). Nelle stampe del Signor Dome-
nico de Rossi, che ora si possiedono dal Signor Filippo suo figlio,

si vede intagliato un rame nel libbro delle antiche pitture doue

si esprime il fatto di Goriohino dicesi in esso che la pittura

di esso fatto fu delineatainramedalcelebreAnnibaleCaracci

e che era nelle terme di Tito vicino all' anfiteatro . essende noi

mossi da rintracciarne la veritä, portati in quel luogo, alla fine

ebbi la sorte di ritrouarla et hauendola confrontata con la

stampa, e ritrouatela in tante parti diuersa del suo originale, si

accorgessimo noi che non potea mai un si grand huomo auer

fatto simile disegnio

Segue la descrizione dei punti e particolari sbagliati nel

rame, 11 quäle — per di piü — conie tutti quelli del volume, rap-

presenta la pittura capovolta da sinistra a destra. Lanc.

Wandgemälde »Coriolan und Yeturia«, angeblich aus

dem Zimmer der Laocoongruppe stammend. Der Stich findet sich in

dem Werke: Adniiranda romanarum antiquitatmn a P. S. Bartolo deli-

neata, R. 1693 ') lab. 83 mit der Unterschrift Pictura vetus Yeturiae a

hello in patriam filium Marcium Coriolaniim auertentis in Titi thermis

reperta, cum uestigijs quae paene supersunt collata. Ex delineatione

Annibalis Caracci apiid R. M. loan. Petr. Bellorium etc. Nachgebildet

ist der Stich in dem Werke Le pitture antiche delle grotte di Roma
1706 tav. I (auch in latein. Ausg. R. 1750), hier verkehrt gewendet.

Dann Öfters wiederholt z. R. Uggeri, Edifices de Romc ancienne 111,2

pl. 2 3. A. Die ausführlichste und älteste Notiz über dieses Gemälde

1) Die erste Ausgabe der Admiranda erschien nach Micliaelis Storia

della collezione capitolina di antichitä (Mittlieil. d. arch. Inst, in Rom 1891

Anm. 174) schon vor 1667.



115

findet sich in der als Anhang zu dem Buche von Girol. Lunadoro, Re-

latione della Corte di Roma R. 1664, auch separat in demselben

Jahre) erschienenen Schrift Nota delli musei, librerie, galerie et or-

nartienti di statue e pilture ne palazzi, neue case e ne" giardini di

Roma und zwar in dem zweiten Theile derselben, welcher die Über-

schrift Delli Yestigi delle Pitture antiche dal buon secolo de' Romani

führt. Der Verfasser ist nicht genannt, aber zweifellos ist es der in

der oben citirten Unterschrift des Stiches in den Adniiranda genannte

Antiquar Gio. Pietro Bellori (c. 1615— 1696), der bekannte Biblio-

thekar der Königin Christine von Schweden. Bellori berichtet p. 57:

Nelle süperbe ruine delle Therme di Tito sopra San Pietro in Yincola,

verso il Monte Celio, eniro una camera mezzo sepolta, apparisce piü

tosto in ombra, che in pittura, la storia di Marcio Coriolano, armato

in piedi, appoggiando vna mano all' hasta, l'altra allo scudo; fermo

ed intento alle preghiere della madre Yeturia, che riuolta verso di

lui con le mani aperte. pare ch'efficacemente lo pieghi ä depor l'armi,

contra la patria: ha ella tutto il capo velato fino la fronte, et dal

collo, doue e cinto, cade il manto dietro le spalle; seguitando ap-

presso Volumnia, la moglie, con la testa appoggiata in cubito et do-

lente, con vna mano riuolta verso'l marito, quasi lo pieghi anch'ella

;

et dietro v'e vn altra donna nel modo stesso appoggiata, che da segno

di dolore. Sonoui ripartimenti di stucco, che ancora si riconoscono

dorati, et vi erano altre hisloriette, et ornamenti hora aflatto consu-

mati. Mä di questa di Coriolano serbo nel mio studio il disegno di

mano di Annihale Carracci, fatto giä sessanta anni, quando il colore

era in miglior conseruatione et vigore.

Nelle stesse Therme, alle quali era congiunta la casa di Tito, et

doue rimangono immensi vestigi di concamerationi a guisa di galerie,

in vna, doue fü trouato il Laoconte nominato da Plinio, sono dipinti

scompartimenti di colonnati, con maschere ne gl' intercolunnij ', e nell'

allra parte di queste Therme sotlerranee restituite da Traiano ä San

Martino de' Monti, dedicate ad vso sacro, si veggono tuttauia li vestigi

di figurette et di animali con altri consumati.

Bellori unterscheidet also bestimmt das Zimmer des Coriolan-

bildes, welches mit vergoldeten Stuckornamenten und mit noch an-

deren Gemälden geschmückt war, von dem galerieartigen Räume
(concameratione ä guisa di galerie , in welchem die Laocoongruppe

gefunden worden sei, und dessen Wandmalereien als scompartimenti

di colonnati con maschere negF intercolunnij beschrieben werden.

In dem Stich der 1693 erschienenen Admiranda heisst es dagegen

am Schluss der citirten Unterschrift : Crypta hie delineata ad pictu-

ram non pertinet, sed eam notat, in qua ea reperta litt. A., una cum
celeberrima Laocoontis statua litt. B. Gemeint ist die als Hintergrund

der vier Figuren des Bildes in den Stich eingezeichnete Ansicht eines

8*
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Zimmers mit gewölbter reich dekorirter Decke, dessen leere Seilen-

wand A das Coriolanbild getragen haben soll, während vor der ober-

wärts mit einer grossen Muschel dekorirten, also otTenbar eine Nische

bildenden Querwand B einst die Laocoongruppe gestanden habe.

Ersteres ist nicht nur möglich, sondern auch aus inneren und äusse-

ren Gründen wahrscheinlich. Aus inneren Gründen, denn wie sollte

Carracci darauf gerathen sein ein fremdes Zimmer, statt desjenigen

des Gemäldes, in das Bild einzuzeichnen, und aus äusseren Gründen,

denn die von Bellori in der Nota delli musei erw^ähnte Stuckdekora-

tion ist an der Decke und Hinterwand der Zimmeransicht des Stiches

vorhanden. Der Hintergrund der Zeichnung Carracci's giebt also den

Raum wieder, in w^elchem sich das Gemälde befand i)
. Die zweite

Behauptung, dass vor der Hinterwand desselben die Laocongruppe

gestanden habe, wird durch Belloris Bericht w iderlegt, sie findet auch

in den älteren Angaben über die Auffindung der Gruppe keine Stütze.

Weder in den Briefen des Cesare Trivulzio, des Francesco da San

Gallo (Heyne, Sammlung antiquarischer Aufsätze H p. 4 f. Fea, Miscell. I

p. CCCXXVH) des Gio. de' Cavalcanti, des Fil. Casaveteri (Müntz, les

antiquites de la ville de Rome aux XIY®—X\T siede p. 45 IT.), noch

bei Andrea Fulvio, Marliani und anderen älteren Topographen ist von

einem so eigenartigen Gemälde im Zimmer des Laocoon die Rede.

Eine genauere Beschreibung des Zimmers mit dem Coriolanbilde

aus dem ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts''^) ist uns in den

neuerdings von G. B. de Rossi [in der Zeitschrift Studi e documenti

di storia e diritto V, 4. 1883] unter dem Titel Note di Ruderi e mo-

numenti antichi per la pianta di Gio. Batt. NoUi couservate nell' Ar-

chivio Yaticano (R. 1884 publicirten Aufzeichnungen über die Ruinen

Roms erhalten, welche ich Grund zu haben glaube dem gelehrten

Abbate Diego de Revillas zuzuschreiben. Es heisst darin (p. 65 des

Separ.-Abdr.) si entra in diverse stanze che conducono in una stanza

che da una parte forma un semitondo messo tutto a stucchi bellissimi

conforme e tutto il voUo di detta stanza, di modo tale che paiono

pietre lavorate, e mi ha detto quello della vigna che in questa nicchia

fosse ritrovata la statua del Laocoonte che sta nel corfile delle statue

in s. Pietro, e tramezzo detti stucchi sono tutte pitture di buoni grot-

teschi con figurine, animali etc., li stucchi sono lavori minulissimi,

ed in quadro, o specchio girato da una cornice di stiicco si vede un

uorao armato, ed una donna in atto di parlargli supplichevolmente e

dietro detta donna un altra figura di un giovine, e si suppone rappre-

senli Coriolano, la moglie ed il tiglio.

1) Als nicht zum Bilde gehörig ist dieser Hintergrund in dem Nach-

stich der Pitture anflehe weggelassen worden.

2) Nach der Erwähnung von Bianchini's Unfall (p. li], welcher am
17. Aug. 1726 geschah, ist die Abfassung nicht lange darnach anzusetzen.
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über den Zustand dieses Bildes sclieint Bellori zu sagen, dass

es fast wie ein Schatten verblichen sei. Aber sowohl Revillas, wie

Ghezzi, Ficoroni (Le vesligia e rarita di Roma antica I p. \ 05. R. 174 4),

Winckelmann (Werke ed. Eiselein V, 107. VI, 19) und noch 1820
Niebuhr (Beschreibung Roms III, 2 p. 22 7) erklären, dass sie es deut-

lich gesehen hätten '). Ja der gewissenhafte Carlo Fea sagt in den

Anmerkungen zu Winckelmann's Werken (V, 1 07 ed. Eis.), der Stich

in den Picturae antiquae etc. tab. 1 »gäbe von dem Gemälde keine

genaue Abbildung« und Carletti (Le antiche camere delle Terme di

Tito etc. restituite da L. Mirri. R. 1776 pag. 50) behauptet, das Bild

sei beim Copieren von Carracci ganz wiederhergestellt worden (resti-

tuito inlero). War demnach das Gemälde bis in den Anfang unseres

Jahrhunderts noch so gut sichtbar, dass man die Copie mit dem
Original vergleichen konnte, so bleibt nur die Annahme übrig, dass

entweder die Reste des Gemäldes nach Bellori's Zeit durch Über-

malung aufgefrischt worden sind oder dass, was wahrscheinlicher ist,

Bellori in dem damals noch halb verschütteten Zimmer das Bild nur

undeutlich erkennen konnte, was auch die üngenauigkeit der Zeich-

nung Carracci's erklären würde. Der Architekt Antonio de Romanis

(Le antiche Camere Esquiline dette comun. delle Terme di Tito.

R. 1822 p. 32 cf. 34) hat das Bild bereits nicht mehr gesehen. Er

und Niebuhr (a. a. 0.) bezeichnen zwar noch bestimmt die Stelle, wo
nach gewöhnlicher späterer Annahme die Laocoongruppe gefunden

sein sollte, bemerken aber mit Recht, dass diese Überlieferung unbe-

gründet und unwahrscheinlich, mit der älteren Tradition und derÜrt-

lichkeit unvereinbar sei. Der genauere Fundort der Gruppe ist nicht

mehr zu ermitteln. Schon Heyne (a. a. 0. p. 7) hat darauf hingewie-

sen, dass die Berichte der Augenzeugen und Zeitgenossen der Auf-

findung darüber nur ganz allgemeine Angaben machen. Keinesfalls

kann aber der Hintergrund im Stich Marco Dente's (Thode, Die An-
tiken in den Stichen Marcantons, A. Veneziano's und M. Dente's Taf. 1

und p. 1 4) den Fundort darstellen, da die Gruppe sicher nicht im
Freien aufgefunden wurde. Vgl. über das Ruinenfeld der Titus- und
Trajansthermen bes. Stef. Piale, Delle Terme Traiane R. 1832 p. 15.

Was die Zeichnung Carracci's betrifft, so befand sie sich um die

Mitte des 1 7. Jahrhunderts im Besitz des Gio. Pietro Bellori (Vestigi

p. 58), zu Anfang des 18. Jahrhunderts nel museo del Signor Cano-
nico Vittoria. Diese »Zeichnung« disegno) scheint die Angabe der

Farben enthalten zu haben. Bellori beschreibt sie im Text zu den
Pitture antiche (p. 1): Coriolano ha una torace di color cangiante

1) Die Angabe im Text der Pitture antiche p. 1, die Zeiclinung Car-
racci's sei reprodiicirt worden l'originale essende oggidi consumato ed
estinto, muss demnach auf Unkenntniss des Thatbestandes beruhen.
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giallo e pavonazzo et una tunica breve all' uso militare dl color giallo

con un manto rosso. La madre veste una stola talare gialla con un
panno turchino, che le copre 11 capo sino la fronte. La tunica della

moglie e dl color dl lacca e'l manto pavonazzo; e l'altra ilgura col

braccio in cubito, e colla mano alla guancia e vestita di colore tur-

chino. Vielleicht ist sie jetzt in Band XIX der Zeichnungensammlung

in Windsor Castle zu suchen, der den Titel führt: Pitture antiche

disegnate da Pietro Sancte Bartoli L'antiche pitture, memorie

raccolte dalle ruine di Roma, espresse al' eleganza vetusta, nel museo
di D. Vincenzo Yittoria Canonico di Xativa etc. (Älichaelis, Ancient

marbles in Great Britain p. 719). Ich weiss nicht zu sagen, wie sich

zu dieser Sammlung die im Cod. Cappon. 285 der vaticanischen Bib-

liothek befindliche verhält, welche ebenfalls den Titel trägt: Bartoli,

Pitture antiche. Ich habe mir Aor Jahren bei einer flüchtigen Durch-

prüfung notirt, dass alle Acjuarellen dieses Codex bis fol. 3 6 mit

äusserem rothen und innerem schwarzen Bande eingefasst sind. Fol. 2

enthält das Coriolanbild, im Hintergrund eine dreitheilige Wand.
Eine zweite Aufnahme des Bildes, von anderer Hand gemalt (nur mit

dem Pinsel ausgeführte Konturen mit etwas Schattirung) befindet sich

auf fol. 51 und enthält einige Abweichungen (der Speer Coriolans

anders gehalten, barocker Helmbusch, Gewandung der Veturia ver-

schieden, nur die Wandecke in der Mitte des Bildes angegeben,

ausserdem noch ein Thor, welches auf fol. 2 fehlt). Es ist schlechter

gezeichnet als Bartoli's Aquarellen.

Eegio IV.

VIII. [VII.] (3109 f. 133). Anello di ferro con cameo di

Tito in pasta, trouato nella caua del signor duca di Paganica a s.

Pietro in Vincoli nel mese di ottobre 1729.

Giardino Mattei a S. Pietro in Vincoli. Valesio be-

richtet von denselben Ausgrabungen im Diario di Roma dall' anno

1729 al 1732 MS. Arch. Capit. Cred. XIV To. 18, abgedruckt in den

Bericht, d. Sachs. Ges. d. Wiss. 1885 p. 81) aus demselben Jahre

(2. Sept. 1729) : Si e aperta una caua nel giardino Mattei [di Paganica]

a S. Pietro in Vincoli e bisogna credere che anticamente fosse ö fon-

deria 6 una officina monetaria auendo ui ritrouate bilancie, alcuni pesi

e molti caldari e piü di 1000 monete di rame con qualche

statuina pure di metallo etc.

IX. [VIII.] (3109 f. 21). Fregio di terra cotta anlico ritro-

uate nella Caua dell' Em'"°. Signor Cardinal Alesandro Albani che

sih passata S. IMaria Maggiore e che prima era dell" Em". Signor

Cardinal Nerli. Questo iregio con altri fragmenti di mattoni
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ritrouati nella medesima caua, il detto Signor Cardinal Albani me
li donö tutti e furono scauati dalla detta caua nel mese di set-

tembre 1727.

X. [VIII.] (3109 f. 21). Disegni di due frammenti di fregi

fittili »ritrouati nella caua che sta facendo il signor cardinale

Alesandro Albani nella villa di Nerli in quest' anno 1727«.

XI. [IX.] (3108 f. 185 etc.). Planta e lunga pregevole de-

scrizione dei colombai degli Arrunzi:

Seguono sezioni, alzati, dettagli di pavimenti (f. 189),

degli stuGchi vaghissimi (f. 190, 191, 192),

un curioso mattone bollato, ed un lucchetto con catenina

anche piü singulare (f. 193),

iscrizioni (f. 1 94

—

1 98) . [Lanc]

Die Columbarien der Arruntii vgl, Piranesi, An-
tichita romane II tab. VII—XV (der Ort auf Piranesi's Planta di Roma
Nr. 87). Die Inschriften CIL. VI, 2 Nr. 5931—5960. Fundbericht:

Ficoroni, Gemmae litteratae p. 127 = Fea, Miscellanea I p. CXLIII

Xr. 52, ausführlicher im Cod. Vaf. 8091 pag. 182 Nr. 9. Vgl. auch

Ghezzi mem. CXII.

XII. [IX.] (3108 f. 199. 200). f. 199. Poco distante [von

den Columbarien der Arruntii cf. mem. XI] quanto un tiro di ar-

chibugio tirato con Palla, ui trouai un altro antico sepolcro che

era nell' istessa dirittura di quelle della Famiglia Arrunzia, che

presentemente Faffituario dell' Orto l'ha ridotto ad uso di grotta

per il vino, esso pure e fatto h guisa di Golombario e si uede che

era di un intiera famiglia, riceuendo il lume da una sola fenestra,

che scendendo le scale uiene a dirimpetto degl' occhi di chi e

sceso, e dal uedersi: molti di questi sepolcri fatti a questa foggia

cosi semplici, il che mostra che erano di famiglie priuate; fä

maggiormente rendere pregievole quelle bellissimo dei liberti di

Liuia ritrouato nella uia appia, che fü pubblicato dk me con le

stampe che segui la disgratia fattagli piii dalli nostri moderni che

intieramente lo distrussero, che dal tempo, il quäle abbenche

non perdoni h niuna cosa, tanto perö ce ne lassö tanta parte che

ristorandosi potea ridursi al suo antico splendore.

f. 200. Questa e la pianta dei descritto sepolcro con lo spac-

cato di una delle faccie che corrisponde alla Lettera A. Corri-

spondendo la parte B della pianta alla Lettera B. dell' eleuatione

delineata nell' antecedente foglio.
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Columbarium neben dem der Arruntii (durato

fino al ISIS: Lanc.) vgl. Piranesi, Antichitä romane II tab.XVI

—

XX.
(Der Ort auf Plranesi's Planta di Roma Nr. 88.) Piranesi giebt auf

Tafel \ 6 die Innenansicht nach der Eingangsseite zu, auf Tafel 1 1-—20

die Inschriften (diese auch CIL. VI, 2 Nr. 5887—5930 und Bild-

werke, Ghezzi dagegen den Grundriss, in welchem nur die Treppen-

anlage etwas abw^eicht; sie schneidet mit der Schmahvand ab, in

welche sie mündet, w^ährend sie bei Piranesi mit einigen Stufen

hineinragt. Der Aufriss der Langwand A bei Ghezzi entspricht in

allen Hauptzügen der Ansicht bei Piranesi. Ghezzi giebt zu f. 199

den Aufriss der Wandseite B des Grundrisses, zu f. 200 den Grund-

riss mit dem Aufriss der Wand A.
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Regio VII.

XIII. [X.] (31 09 f. 1 83). Fragmento di mattone antico

il quäle fu rilrouato nella caua del signor Perucchi fuori di porta

Pinciana, del mese di maggio 1726, et io cavaliere Ghezzi me ne

sono lassata la presente memoria.

Testa leonina in Terracotta. (L.) Über spätere Funde

in derselben Villa vgl. Ficoroni, Bolla d'oro H, 51 {= Fea Mise. I,

CXLYIII cf. ib. II p. 161): Sotlo il pontificalo di Clements XII. nella

villetta de' signori conti Perucchi fuori della porta Pinciana si trova-

rono piü camere sepolcrali con colombai, olle, urne, vasi, e iscri-

zioni, delle quali ducento dieci ne conopro il Ficoroni etc.

XIV. (3109 f. 63). Tronco di statua, che ora si uede nel

Giardino Mediceo sul Monte Pincio appoggiato alle Mura di questo

Palazzo.

Stehende männliche G ew a n d s t a t u e -in geknöpftem

Ärmelchiton. Kopf, beide Arme von über dem Ellenbogen an und

Beine von den Knieen abwärts fehlen. Die Oberarme etwas vor-

gestreckt, das Gewand hochgegürtet mit Kreuzbändern über der Brust.

Wagenlenker? (Nicht bei Matz-Duhn erwähnt.)

Regio IX.

XV. [XII.] (3109 f. 191). Nel far la strada che da piazza

di Pietra conduce e sbocca nel Corso. fu necessario farui una

noua gran chiauica la quäle passando in faccia della dogana di

essa piazza, nel far lo scauo per essa quasi vicino al cantone di

essa dogana fu\^i ritrouato, dieci palmi sotto la strada, un gran

marmo di mole stupenda rappresenta la parte cantonale

di un frontespizio. Si osseruö dalle misure e proportione di esso

che seruiua per il frontispizio di quella gran fabbrica di colonne

scanellate restate in piedi con il solo residuo dell' architraue e

fregio, che poi furono vestite da papa Pignatelli ad uso di do-

gana, e dal ritrouamento di esso gran sasso si e rintracciata la

cornice la quäle e di scoltura de buoni secoli Dopo
la scoperta di questo frontespizio puol credersi con piü sicu-

rezza che (la fabrica] sia la basilica di Marco Aurelio Antonino

Questo gran pezzo di marmo greco fu ritrouato nel mese di no-

uembre del 1731, ed ora si sega in piü pezzi per ristaurare l'arco

di Constantino che minaccia rouina, facendosi il tutto a spese

della Camera Cai^itolina.
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Magnifico disegno in proiezione ed in prospettiva dell'

angolo di im timpano o frontone di marmo, di grandiose proporzioni.

(L.). Papa Pignatelli ist Innocenz XII aus dem neapolitanischen Ge-
schlecht der Pignatelli.

Francesco Valesio erzählt in seinem handschriftlich im Arch.

Capit. (Cred. XIV To. 18) vorhandenen Diario di Roma v. J. 1731

(=; Schreiber, Unedirte römische Fundberichte p. 8 Nr. II. 14. 15)

fol. 256 ^ (5. Oct.): Nella nuoua strada che ora si forma a linea retta

in Piazza di Pietra per andare al Corso, nel fabricarsi una chiauica

per gli acquedotti della fontana di Piazza Nauona circa 6 palmi sotto-

terra si e ritrouafo un pezzo di marmo pario smisurato, che era un
pezzo del cornicione della fabrica contigua di Antonino, essendo in

parle guasto dal fuoco, uien' taglialo per portarlo fuori. Fol. 263^

(29. Nov.;: Giouedi 29. alle 19. höre si diede oggi principio a cauar'

fuori il gran sasso in piazza di Pietra con cinque, ma essendosi rotti

tre canapi fu tralasciala l'opera non auendolo alzato da terra che solo

tre palmi. f. 275 (1732. 15. Febbr.). Quel gran pezzo di marmo,
che si scrisse ritroualo in piazza di Pietra si sega per servirsene ad

accomodare l'arco Constantino che scompaginatosi minaccia rouina.

Ficoroni, Yestigia e raritä di Roma antica I p. 135 = Fea Mise. I,

CXLIX mem. 54): Rifacendosi la via davanti alla Basilica d'Antonino

in piazza di Pietro) nel pontificato di demente XII. vi fü scoperto un
pezzo del architrave lavoralo, che tirö a se la maraviglia universale

si per la inusitata grossezza, come per la finezza e maestria del la-

voro ; ed essendo stato tagliato, furono le tavole impiegate nel risto-

rar l'arco di Constantino, ed un avanzo di fregio co' fogliami e affisso

nel muro della scalinata di Monte Caprino sul Campidoglio. Andere

Berichte über Ausgrabungen auf Piazza di Pietra geben Vacca mem. 2 1

.

Bartoli mem. 1 1 5. Gigli (bei Ademollo, Giacinto Gigli ed i suoi

diarii del secolo XYI. Firenze 1 877 p. 1 8), Lanciani, Bull. d. comm.
arch. com. di Roma 1878 p. 10 ff. u. A. m. (cf. Unedirte römische

Fundberichte a. a. 0.).

XVI. (31 06 f. 1 45). Passando per im vicolo dietro alla Chiesa

della Face mi accorsi essere in mezzo di esso un frammento an-

tico di marmo — non piii alto che un palmo romano — ed io ne

feci dono al Cavaliere Odam.

Relief mit Opferscene. Rechts und links Bruchfläche,

oben mit antiker Randleiste. Links Stier (n. 1., halb zerstört), da-

neben stehende weibliche Gewandfigur mit Thurmkrone, aus einer

Schale eine Schlange fütternd, die sich übereinem runden Altar empor-

bäumt. Abgebildet Tafel III.

Der 3Ialer Cavaliere Joh. Hieronymus Odam (1 681— 1 741), aus

Toul gebürtig, ein Schüler Maratta's, wird von Ghezzi mehrfach
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erwähnt. Er galt als der geschickteste Zeichner nach der Antike, für

Philipp von Stosch hat er Gemmen, für Bianchini die Wandgemälde
des Palatin gezeichnet, für Gori die Tafeln seiner Publikation des

Colunibariums der Freigelassenen der Livia angefertigt. Vgl. unten

meni. LXXXIX ff.

XVII. [XI.] :3I08 f. 9). Piede con sandali in tre vedute

e dl figura colossea appresso la casa Crescentii.

Ein Palazzo Crescenzi lag dicht beim Pantheon, die sog.

Casa di Crescenzio auch Casa di Pilato genannt i dagegen bei S. Maria

Egiziaca vgl. Nolli's Plan Nr. 835 und Lanciani, Arch. della Societa

rom. di storia pafria VI p. 451 . Wäre der erstere gemeint, so könnte

wohl kaum an den kolossalen Marmorfuss gedacht werden, der dem
Vicolo del pie di marmo beim Collegio romano den Namen gegeben

hat, da dieser vom Palazzo Crescenzi doch ziemlich entfernt liegt.

Regio X.

XVIII. [XIII.] (3 1 08 f. 1 11). II duca Francesco di Parma e

Piacenza face riuoltare sottosopra tutto il monte Palatino nel suo

güirdino posto sopra di esso, nella quäle occasione si ritrouarono

frammenti illustri et eccellenlissimi della gran casa di Nerone,

frh quali ui erano due colossi di pietra basalte egizzia, rappre-

sentanti runo Ercole e Taltro Bacco, tutti due di elegantissima

maniera, delli frammenti di marmo se ne fece una gran raccolta,

che ora si uede messa insieme nell' istesso giardino, dalli quali

e dalle ruine delle muraglie restate, non sarebbe impossibile

poterle rintracciare come fosse adornata quella gran sala, dove

si vede presentemente. Contigua alla quäle ui e una scala, alla

quäle mancano gli scalini H quali erano di marmo, le di cui pareti

da una parte e Taltra erano dipinte con quella sorte di pitture

che diconsi Grottesche, il di cui disegnio di quella parte di man
destra nel salire, e cjuesto che qui al disopra si uede delineato,

il quäle anche presentemente esiste, ed e colorito di piü colori

in modo lale che rende airocchio un aggradeuole vista, ed e

stata dipinta da mano franca e maestra. ma dal uedersi che l'ac-

qua che iui scorre sopra di essa caduta dalle pioggie laua esse

pitture e le scancella, questo fa uedere corae e detto anche da

altri autori che gl'Antichi non auesser la maniera di dipingere in

quel modo che ora chiamassi ä fresco ma sempre perö

e cosa mirabile che siansi conseruate le dette pitture da tanti

secoli fino al presente, essendo esse dipinte non con la solita
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intonacatura di calcina e pozzolana, ma di calcina e poluere di

trauertino, ed alle volle anche di marmo sottilissimo.

Ausgrabungen auf dem Palatin (1 722 28). Eine

Ansicht des Ausgrabungsplalzes giebt die colorirle Federzeichnung

Piccini's im K. K. Münz- und Antikenkabinet zu Wien (Schneider,

Archaeol.-epigr. Miltheil. aus Österreich IV p. 27 , welche die Unter-

schrift trägt »Sito nelli Orli Farnesiani sul Monte Palatino doue fü

cauata la Statua di Basalte d'Ercole alta di palmi 1 8 Romani disegnato

sul luogo da me Gaetano Piccini Romano nel mese di Aprile lAnno
1724('. Man fand einen Theil des Domitian'schen Palastes, die sog.

aula regia Visconti e Lanciani, Guida del Palatino, Planta Nr. 23 ,

zu deren Schmuck die beiden Basaltstatuen gehörten, und die an-

stossenden Räume.

XIX. [XIV.] (3109 f. 151). Nella casa aurea di Nerone sul

Monte Palatino furono ritrouate due colossi in pezzi di pietra ba-

salto di Egitto, uno de quali rappreseutaua Bacco sostenuto da

un Fauno (mit Zeichnung des Kopfes). Fu trasportata questa

statua di elegantissimo maestro a Piacenza al duca Francesco di

Parma, ed era alta palmi 18, e si ritrouorno in occasione che il

detto duca Francesco fece riuoltare quasi tulta la terra del suo

giardino, nella quäle occasione si scoperse quella gran sala, che

ora si uede che era tutta adornata con colonne di giallo, e de gran

nicchioni, dentro a tabernacoli simile a quelli della Rotonda, che

ora seruono per altari di detta chiesa, e tutto ciö fu scoperto

nell'anno 1722.

Es folgt die Zeichnung des anderen Kopfes, dazu die Beschreibung

:

rappresenta un Ercole Giouane, la di cui statua era alta quanto

quella del Bacco, era adornato con la sua pelle leonina e nell'

istessa mano, che era adornato dell'istessa pelle, reggeua li pomi

Esperidi e con la destra si appoggiaua alla claua . fü trasportata

questa statua assierae con il Bacco anche essa a Parma per la

restauratione delle quali (statue) fü riceuuto quanto basalte era

in Roma e fu mandato fuori, con li quali pezzi furno restaurati

detti colossi.

Basalt Statuen vom Palatin. 1) Hercules mit den

Hesperidenäpfeln. 2) Bacchus auf einen Satyr gestützt. Jetzt in der

Kgl. Pinakothek zu Parma (Dütschke, Antike Bildwerke in Ober-

italien VXr. 956. 957). Abgebildet mit Ergänzung der fehlenden Theile

in einer Zeichnung Piccini's (Schneider a. a. 0. p. 27), bei Bianchini,

del palazzo de' Cesari tab. 1 8 u. 19, besser und nach ilirem jetzigen

Zustande bei Toschi e Isac, Fiore della ducale galleria parmense lav.
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3 und 4. Kurze Fundnolizen bei Bianchini 1. I. p. 54 und Ficoroni,

Vestigia e rarilä di Roma I, 32 (Drs. Gemmae antiquae litteratae p. I I 3

= Fea, Mise. I p. CXXV mem. i 8). Ficoroni setzt die Entdeckung

des Hercules in d.J. 1720, Bianchini (der Leiter dieser Ausgrabungen)

und der Zeichner Piccini dagegen in d. J. 1724.

XX. [XV.] (3109 f. 198). »Nello scoprirsi che si face per

rintracciare quello che era rimasto sotto terra sul Monte Palatino

le ruine della Gasa aurea ui fü trouato molti palmi sotto terra un

muro circolare tutto dipinto, il quäle era trauersalo da un altro

muro, ö fatto posteriormente ö per qualche cangiamento di co-

modo. la sopradetta pittura era formata ad uso di Grottesco, nel

di cui mezza ui era la sopra qui delineata pittura, che era longa

palmi S. e alta palmi 7. e le figure nella proportione di poco piü

ö meno di un palmo, ed ä mio credere secondo il mio basso in-

tendimento crederei che potesse essere il ratto di Elena la quäle

pacificamente scende in un porto. uedendouisi da una parte in

alto la torre ehe noi moderni chiamiamo lanterna del porto, e

perche essa fuggi, percio credo che adoprasse quella naue chia-

mata quatrireme ä causa delli 4. sordizzi ;?^ de remi, la di cui raritä

mi a mosso a lasciarne memoria sü questa carta, non sapendo io

che in pittura si sia mai veduta simil cosa. e come che

douea quel sito ricoprirsi di terra, uon uolli lasciar perire la me-
moria di questa pittura, essendo che sono pochissime quelle che

anno risestito alle forze del tempo, e fu ritrouata nelV Anno 1724.

Wandgemälde, Landung der Helena. Links über-

hängender Felsen, dahinter das Schiff mit vier Figuren, auf der

Schiffstreppe Helena herabsteigend, geführt von Paris. Kolorirte

Federzeichnung von Gaelano Piccini im K. K. Münz- und Antiken-

kabinet zu Wien Schneider a. a. 0. p. 29 »trouata nel mese di Set-

tembre 1724(( . Das Gemälde ist nach einer Zeichnung von Camillo

Paderni gestochen bei Turnbull, a treatise on ancient painting pl. 25,

wo eine Zeichnung im Besitze des Cardinais Alexander Albani er-

wähnt wird. Ghezzi's Zeichnung findet sich abgebildet bei Paciaudi,

Animadversiones philologicae ad nummos consulares HI viri Marci

Antonii. Romae 1 757 p. 29, der dazu bemerkt illius picturae exem-
plarad fidem autographi interceteros delinearatEq.Petrus Leo Ghezzius,

ex cuius picforis schedis, ab ipso paucis ante mortem annis in Yati-

canam Bibliothecam inlatis, diagramma proponam fortasse similius.

Winckelmann Werke ed. Eiselein V p. 112 f. berichtet über die wei-

teren Schicksale dieses und anderer, gleichzeitig gefundener Wand-
bilder Piccini bei Schneider p. 30 ff. Turnbull pl. 28. 39 : »Es wurden
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diese Stücke, da sie in der Villa des Hauses Farnese auf dem Palatino

zu Rom mit der Bekleidung der Mauer, auf welche sie gemalet sind,

abgenommen worden, nach Parma und von da nach Neapel geführel,

wo dieselben, wie die anderen Schätze der parmesanischen farne-

sischen Gallerie über zwanzig Jahre in ihre Kästen verschlossen

in feuchten Gewölbern standen, und da man endlich jene hervorzog,

war von den Gemälden kaum die Spur geblieben; und in diesem Zu-

stande hat man diese verschwundene Bilder in der königlichen Galerie

zu Capo di Monte in Neapel aufgestellet. Unterdessen warensie sehr

mittelmässig, und der Verlust ist nicht sehr gross.«

XXI. (3106 f. 165). Nel ricercar che si lece negFOrti della

gloriose Memoria di Francesco Duca di Parma frä gli altri rima-

sugli restatici della celebre casa Aurea di Nerone ui fü ritrouata

una testa di Gioue opera di grande artefice Greco — ed e questa

testa di proportione colossea due uolte di piü maggiore della

forma naturale, ed e di marmo salino' la quäle lü trasportata ä

quell' altezza in Parma nell' anno 1 723 e come che prendeuo pia-

cere di andare ogni giorno a uedere quello che si ritrouaua, os-

seruai che tra le tante cose ritrouate non ui fü mai niente che

non fosse di grande artefice e non solamente li frammenti delle

Statue che dalla qualitä del marmo si uedeua che erano opere

della Grecia. Mä li marauigliosi pezzi di marmo lauorali in Roma
di Archetettura, erano stupendi pel eccellentissimo lauoro di

fogliami di auello if) e cose simili. —
Zeuskopf. Jetzt im Museo d' antichita zu Parma Dütschke,

Antike Bildwerke in Oberitalien V Nr. 869 . Abgeb. Toschi e Isac,

Fiore della Ducale Galleria Parmense tav, i 0. Overbeck, Atlas

zur Kunstmythologie Taf. 2 Nr. 9 und \0. Die Herkunft des Kopfes

war bisher nicht sicher bekannt (vgl. Overbeck, Griech. Kunstmyth.

Zeus p. 570 Anm. 86 . VSlnckelmann's Angabe, dass mit dem Kopf

auch ein Rumpfstück nach Parma gekommen sei und dass man aus

diesem Sturze zwei neue Figuren gemacht habe, lässt vermuthen, dass

zu dem von Ghezzi gezeichneten Kopf nachträglich noch der Torso

gefunden wurde.

XXII. [XVI.] i'SlOSf. 44). Essendosi dalla gloriosa memoria

del duca Francesco Farnese fatto puö dirsi riuoltare sottosopra il

suo giardino sul monte Palatino per rinuenire quelH pretiosi

rimasugli dell' antica casa aurea sul monte Palatino ui si troua-

rono in questa occasione auanzi pretiosissimi di statue colossea

e frammenti di architettura di marmo ma tutto pero di maniera

elegantissima .... Vi si trouarono anche nello scauare delle
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pitture, le quali erano dipinte sopra certa intonacatura posta sovra

teuoloni di terracotta distanti tre dita dalla muraglia . . . Le quali

pitture poi furono leuate e mandate a Parma al suo signore il

quäle le fece porre incastrate nel muro et adornate poi con reale

magnificenza. Vi fü trouato anche un coridore altresi tutto dipinto

di grottesche, fra le quali hauende io osseruato una di quelle naui

che si usauano in quei tempi stimai bene designarla co suoi colori.

Von dem am Schluss erwähnten Corridor hat Piccini den

Deckenschmuck gezeichnet. Das im K. K. Münz- luid Anlikenkabinet

befindliche Blatt trägt die Unterschrift »Yolta di un corrilore antico

trouata nell' Orti Farnesiani nel Mese di Settembre 1724 «

(Schneider, Arch.-epigr. Mitth. aus üsterr. IV p. 31 .

XXIII. [XYII.] (3109 f. 195). Questo frammento illustre ri-

trouato alle radici del monte Palatino, l'anno 1734 sotto la loggia

doue gl' imperatori stauano a uedere gli spettacoli nel circo mas-

simo . . . Dagl' intagli che sono nel plinto nel toro e nella scozia

fa uedere quäl' era il resto di tutta la" base . . . . la colonna ....

il capitello, e quäle 1' architraue il fregio e la cornice, e da questo

rimasuglio puö come dico dedursi quäl' era tutta la easa aurea

di Nerone.

Reichverzierte Säulenbasis. II plinto ha intagli rap-

presentanti delfini, conchiglie, cigni etc. II toro e intagliato a greca,

la scozia a fave e nascimenti. iL.)

XXIV. [XVIII.] (3109 f. 196). Per dare un saggio alli nostri

romani che cosa sia la cittä doue loro abbitano ho delineato

questo pezzo di marmo . . . che io ritrouai franiischiato fra mille

frantumi . . . della casa aurea di Nerone, che come posta in quel

luogo da chi non ^ occhi, doueuano seruire per uendersi a scar-

pellini per pestarli e farne poluere per uso de stucchi, e ricono-

scendolo per una parte del cantone del plinto di uno base com-
posita, che essende tutta oraata di bassirilieui, senza perö alte-

rare i contorni del suo ordine composito, che fu donata dalla

g. m. del duca Francesco di Parma all' E.'"^ di Polignachi, ho sti-

mato bene conseruarne memoria . . . Contentateui che io ui dica

che e tanto pretiosa questa nostra Roma, la quäle abbenche sia

col suo gran busto in terra, nienle di meno gli frammenti delle

sue membra sono pretiosissimi, e chi andasse a ricercare quelle

che si troua alla giornata nelle caue che si fanno, oh quante belle

cose da cauarne gran profitto si osseruarebbono che per Tordi-

nario, come picciole cose, o restano alla discretione di chi le
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prende. o jjure si raettono fra le tauolozze da vendersi per le

fabbriche ... II disegnio t grande come il suo originale.

Säulenbasis mit Reliefschmuck armi, trofei, vesti-

menti militari [L.] .

Eine ähnlich reich decorirte Säulenbasis wurde 1730 auf dem
Palatin gefunden, Ficoroni schickte eine Skizze in einem Briefe datirt

Roma 26. Ott. 1737) an Franc. Gori. Letzterer jetzt in Cod. MS.

A. 62 der Bibl. Marucell. zu Florenz. Ficoroni schreibt die Basis

dem »Tempio d' Apollo Palatino« zu. Die Skizze unter Goris Papieren

in Cod. MS. A. 273 ders. Bibliothek mit der Unterschrift »gran base

ritrouata nel Palatino. Marmo. 1730«. Die Plinthe ist mit Reliefdar-

stellung eines Waffenfrieses bedeckt, der unterste Torus mit Eichen-

laubgewinde, die nächste Hohlkehle mit Palmettenornament, die näch-

sten beiden Toren sammt Trochilus mit überfallendem Blätferkranz.

Ein anderes Beispiel abgebildet bei Bianchini, del Palazzo de'

Cesari tab. 3. »Bases antiqui operis e candido marmore elegantissime

sculptae, cpiae in Basilica praecipua, sive Aula Regia Domus Tiberia-

nae, in Palatio Caesarum a Domitiano instaurata fulciebant columnas

ad ejus ingressum interius sitae e flavo marmore probatissimo ^vulgo

Giallo antico), assurgentesad altitudinempedumXYIII, ibidem repertae

cum columnis anno MDCCXXIV.«

XXV. ;xix.j ;3108f. 128,. Gli giorni passati frä le ruine

del palazzo maggiore o de Cesari uicino alle reliquie restate del

Circo massimo fü ritrouato un picciolo bassorilieuo di argento

della grandezza che qui h parte si uede [mill. di diametro venti-

sei X. ] e perche e opera di illustre artefice. Mi presi la briga

di tradurlo in grande come qui al disopra si uede, il quäle forse

serui per prima proua di qualche conio di medaglie de' boni se-

coli rappresentando esso Bacco abbracciato da Ariadne, con un

uecchio sileno in piedi, tutti all' ombra di due uiti rieche di grap-

poli e pampini . . . Si conserua questo antico monumento nelle

mani del cav. Odam, mio partialissimo amico essendosi ritrouato

nel mese di maggio del 1735.

XXVI. [XX.] (3109 f. 34). Tanto questo vaso quanto l'ante-

cedente sono formati di terracotta e furono ritrouati nelle ruine

della casa Aurea, che sortl anch' essa come tutte le altre cose le

forze invincibili del tempo uedendosi ora in un macchio di sassi.

Zwei kleine Geldbüchsen aus Thon, von der Form
runder, geschlossener Gefässe, oben mit Knopfabschluss, unten mit

parallelen Kreisringen. Der Einwairf ist ein schmaler Schlitz.
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XXVII. [XXI.] (3109 f. 19). Fragmento di terra cotta di un
fregio ritrouato sulle ruine del palazzo d'Cesari nell'anno 1725

fatto da me e posseduto da me cav. Ghezzi,

Tlionrelief. Putte auf einem, in Rankenwerk auslaufen-

den Tiger reitend. Zwei entsprechende Exemplare des Britischen

iMuseums, darunter eine vollständige Platte abgeb. in The Townley
Gallerylp. 1 3 1 . 1 50. Zwei andere Repliken bei [Agincourl] Recueil

de fragmens de sculpt. ant. en terre cuite pl. 1 1, 5. 6 u.a.m.

XXVIII. [XXII.] (3109 f. 26). Fragmento ritrouato nelle

ruine della Casa d'Oro di Nerone sul Monte Palatino del 1734.

Thonrelief. Fragment mit Oberkörper einer weiblichen,

bekleideten Figur, deren linke Hand einen Zügel führend vor der

Brust sichtbar wird. Vor ihrer 1. Schulter und tiefer angebracht der

Kopf eines vollbärtigen, behelmten Mannes, beide n. 1. gewendet. Die

obige Zeichnung Ghezzi's ist publicirt von Winckelmann, Monumenti
inediti II tab. 46, Nr. 108, der die Darstellung auf Amphiaraos und
Eriphyle bezog. Exemplare des vollständigen Reliefs (das beschrie-

bene Paar auf einem Viergespann; sind mehrfach erhalten, abgebildet

Campana, Opere in plastica tav. 66, B und tav. 67 (verkehrt). Über
das Gegenstück dazu Paris mit Helena auf dem Vorgespann cf. Heibig,

Führer durch die ötfentlichen Sammlungen classischer Alterthümer

in Rom I p. 465 H p. 218.

XXIX. [XXIII.] (3109 £.54). Questo fragmento in giallo

antico rappresenta una faunessa ridente nelli di cui occhi si ue-

dono due cauitä . . . . e stato ritrouato questo bellissimo fragmento

fra le illustri rouine sul monte palatino .... Questo disegno e

della medesima grandezza dell' originale posseduto dal cav.

Odam.

XXX. [XXIV.] (3109 f. 1931. Fu ritrouato questo fram-

mento fra le ruine della casa d' oro di Nerone sul monte Palatino

l'anno 1725.

Gesimsstück. Elegante cornice intagliata a greca, scap-

pauia, fusarola, spicchi d'aglio etc. (L.)

XXXI. [XXV.] (3 109 f. 94). Fezzo di spalla di qualche statua

nuda di marmo pario adornata con quella fascia, la quäle pas-

sando sopra della detta spalla e trauersando il corpo seruiua per

reggere la spada e chiamauasi il balteo, frammento ritrouato nelle

preziose ruine del Palazzo de Cesari, che chiamauasi anche prima

la Casa Aurea di Nerone.

1892. 9
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XXXII. [XXVI.] (3109 f. 50j. Testa di Medusa espressa in

un rilieuo di terracotta che seruiua di ornauieDto ad un antico

fregio ritrouato nelle ruine degl' Orti Palatini, doue si cauano

alla giornata fragmenti illustri deila gran Casa di Nerone nell'

anno 1734.

Terrakottarelief. Medusenkopf, abgeb. [Agiocourl]

Recueil de fragmens etc. pl. 30, 6?

XXXIII. [XXVII.] (3109 f. 91). Questo fragmento fu ritro-

uato fra le ruine della casa aurea sul Monte Palatino 1' anno 1 724.

Asklepioskopf, Fragment. Gezeichnet ist nur der

Hinterkopf mit einer Corona tortilis. Andere Reste von Asklepios-

statuen, die auf dem Palatin gefunden wurden, verzeichnen Matz-

Duhn, Antike Bildwerke in Rom I Nr. 63. 64. 72.

XXXIII A. 3 109 f. 71). Seitenansicht der obern Hälfte eines

Jünglingskopfes Apollon?) mit dem Doppelzopf Krobylosi. Wohl
Kopie dieser Zeichnung Ghezzi's ist die unter Gori's Papieren auf der

Bibl. Marucell. zu Florenz ;Cod. MS. A. 56; befindliche Zeichnung

welcher beigeschrieben ist:

Fraramento di una testa d'ApoUine ritrouato nelle rouine della

Casa di Nerone; si dice d'Appoline per essersi scoperta all' antico

Porto d'Anzio una Stalua intiera con gl'attributi di essa Deitä, e con

le traccie auuolte alla testa, come si uede qui delineato, ed hora s am-
mira in Roma nella Casa Conti. Letztere Statue befindet sich jetzt in

Palazzo Torlonia Matz-Duhn, Zerstreute Bildwerke in Rom Nr. 179 .

Das Kopffragment ist nicht mehr nachweisbar. Vgl. Schreiber, Be-

richte der Sachs. Ges. d. W. 1885 p. 86 u. Mitth. d. deutsch, arch.

Inst, in Athen 1884 p. 2 39.

Regio XII.

XXXIV. [XXVIII.] (3109 f. 123. 124). Istromento tenuto in

mano anzi sonato con la penna e tasteggiato da una Psiche che

sta sedente in una sedia con la sua spaliera fatta di vinchi, che

si uede scolpita in un sarcofago di marmo, longo palmi 6, ritro-

uato del 1732 vicino alla uiaAppia, auanti di arriuare alla porta

di s. Sebastiano, in un podere chiamato di s. Cesareo, apparle-

nente alli padri Somaschi del Clementino in Roma, et il P. Baldini

di detti Somaschi ne ha la sopraintendenza.

Sarkophagrelief mit den Thaten der Psyche
if. 123), jetzt im Britischen Museum, abgeb. Anc. marbles in the

Brit. Mus. V pl. 9, 3— 5. Daraus vergrössert wiederholt das fünf-

saitige Musikinstrument der Psyche (f. 124, abgeb. Schreiber, Cultur-

historischer Bilderallas Taf. 7, 1 7.
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Die Gräberanlage in der Vigne S. Cesareo dei padri Soniaschi

gehört der republikanischen Zeit an. Ältere Ausgrabungen aus der

Zeit Innocenz XII 1691 — 1700 beschreibt Valesio Unedirte Fund-

berichte p. 3 ff. , spätere aus d. J. 173ö Ficoroni bei [Venuti] Roma
antica distinta per regioni etc. R. 1741 p. 281 ff. verkürzt bei Fea.

Mise. I p. CXLI Mem. 44 cf. II p. 158 . Vgl. auch [Revillas,j Note

di ruderi e monumenti antichi p. 48 des Separatabdr. : nella vigna ed

orto del Collegio Cleraentino nel cavare si e trovato sotto un ciraitero

e si vedono in oggi urne, cinerarij e casse di niarmo, e diverse iscri-

zioni sepolcrali in marnio e molte nel peperino. Die Inschriften der

Aschenurnen: CIL. VI, 2Nr. 82 H—8397. Vgl. Nolli's PlanNr. 1062.

XXXV. [XXVIII.] (3109 f. 27. 28). Fragmente di terracotta

[f. 28."^ e quello della sirena [f. 27.1 furno ritrouati fra le ruine

di un sepolcro posto nella Via appia un quarto di miglio lontano

dalla Porta di S. Sebastiane in una Vignia che si chiama di S.

Cesareo de Padri Somaschi dell'Anno 1733.

Thonr elieffragmente, fol. 27 leierspielende Sirene n.

r., fol. 2 8 tamburinschlagende Frau, n. 1. Letzteres Fragment publ.

bei Bartoli-Bellori, Veterum lucernae sepulcrales ed. Düker Lugd.

Bat. 1728 pars II ög. 2 3 »fragmentum lateritium servatur in Museo
D. Joannis Petri Bellorii« n. r. gewendet. Die vollständige Platte

desselben Reliefs bei Campana, Antiche opere in plastica tav. 45 =
Lovatelli, Antichi monumenti illustrati tav. 4, 5; Canina, Lantico

Tuscolo tav. 52, 2. Auch Repliken des Reliefs auf f. 27 kommen
mehrfach vor. z. B. [Agincourt] Recueil de Fragmens etc. pl. 12, 8.

XXXVI. [XXIX.] (3i05f. '129 = 3109f. 97). Lanterna an-

ticha di terra cotta. trouata nella stanza sepolcrale nella Villa del

E.™** de caualieri, entro detta latterna ui era una lucerna mede-
simamente di terra cotta, e dal sudetto E.™*' fu donata al Abbate
Fabretti, e alta sino la sommita del manico oncie dieci e mezza,

largha sette in circa, ui sono fori ö spiragli numero 25.

Wärmgefäss caldanino von Thon mit beweglicher Thür-
Öffnung an der Seite, oben querlaufend ein Henkel. Ghezzi copirt die

Zeichnung Bartoli's, welche letzterer selbst publicirt hat: Bartoii, Gli

antichi sepolcri overo mausolei romani R. 1704 tav. 2 4 »vaso tro-

uato nella Villa de Signori del Caualiere, entro di cui era una Lucerna
dell' istessa materia etc.(f

XXXVII. [XXX.] (3109 f. 77;. Blatt mit folgenden Einzel-

zeichnungen :

1 . Sechs Balsamarien : tutti ä sei lacrimatori sono di vetro

antico, color di acqua marina, tutti fatti della medesima gran-
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dezza degl' originali, cauati nella caua de Signori Moroni in una

loro Vignia.

2. Metallring mit dem Monogramm 3^4 •

3. Metallring; Anello di metallo, in cui si vede espressa

d'incaao una testa di donna vecchia con capelli aeconciati nel

modo che si vedono le donne auguste dei tempi del basso secolo,

posseduti tutti due [%. und 3.] dal Signor Comendator del Pozzo.

4. Schlüssel mit zugehörigem Schloss: due chiaui antiche.

5. Metallstempel: Sigillo di metallo per improntare il marco
nelli teuoloni di terracotta che facilmente poträ dire Cai Yibi

incliti, per leggerla bisognia capouoltarla

INCFAl
C • AIBl

Funde in Vigna Moroni (gelegen zwischen Yigna Casali

und Yigna del Collegio Clementino cf. Nolli's Plan. Ygl. Ficoroni

mem. 26 und 33 bei Fea, Mise. I p. CXXIX und CXXXIY cf. Mise. II

p. 160. Beschreibung der Stadt Rom III, 1 p. 619. Die Inschriften

CIL. YI, 2 p. 1040. Über die Ruinen der Yigna: [Revillas] Note di

ruderi e roonumenti antichi p. 49. Eschinardi, Descrizione di Roma
e dell'Agro romano (R. 1750 p. 293 f.).

Commendator del Pozzo ist Cosimo Antonio Dal Pozzo^ der Enkel

des Carlo Antonio, des Bruders des berühmten Cassiano Dal Pozzo

vgl. Unedirle römische Fundberichte p. 94 i20).

Regio XIII.

XXXYIII. [XXXI.] (31 09 f. 1 1 3i. Fragmente di marmo bianco

antico che si ritroua in casa del Signor Barone Stosch, il quäle

rappresenta Diogene dentro la tina, con il cane simbolo de filo-

sofi cinici, uicino alla muraglia di Atene: alto palmi due e oncie 8,

e largo palmi due e 3 oncie, e lo ritrouö a Testaccio il di 8 mag-

gio 1726 quando andaua a bere, e lo pagö scudo uno.

Reliefbild, Diogenes im Fass, im Hintergrund Stadt-

mauern mit Thor, darüber Tempel. Jetzt in Yilla Albani. Abgeb.

Winckelmann Mon. ined. 162, Zoega, Bassirilievi I tav. 30 (welche

den Fundort nicht kennen), Schreiber, Hellenistische Reliefbilder

Taf. 9 4.

XXXIX. [XXXII.] (3109 f. 150. Peso antico di pietra pa-

lombina con senza manico. il quäle pesaua 28 libre e mezza; fu

ritrouato al Monte Auentino, in faccia al tempio di Diana. Era
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largo nel piano doue sono le lettere uu palmo di passetto, e allo

mezzo palmo pur di passetto.

XXX
L • N • V • M • P • R

XL. iXXXlIl.] (3109 f. 50). Questo piccolo simulacro di

giallo antico fu ritrouato uicino al cerchio massimo in un luogo

che si dice s. Prisca l'anno 1734.

Kleine Hermenbüste, jugendlich männlich oder weib-

lich, mit Kranz im Haar und Guirlande über dem Bruststück (Bacchus,

Ariadne?), etwa 0,07m hoch. Der Typus sehr häufig in Pompeiu.a.

XLI. [XXXIV.] (3109 1.112). ßellissimo bassirilievo di giallo

antico, rotlo in sei jjezzi, rappresentante il trionfo di Bacco reduce

dalle Indie, su d'im carro tratto da elefanti guidali dai cornac rispet-

tivi iL.)

ritrouato nelle ruine di una nobile fabrica vicino al cerchio

massimo, che ora si denomina s. Prisca, nell'anno 1731.

Wegen des Materials (giallo antico) wohl kein Sarkophagrelief.

XLIL [XXXV.] (3109 1.165. Questo Iragmento di marmo
fu ritrouato sul monte auentino l'anno 1734 che ora lo possiede

il caualiere Odam.
Frammento di bassorilievo rappresentante treuomini

seduti a rustica mensa, sotto l'ombra di un albero [L.].

Via Appia.

XLIIL [XXXYI.] (3109 1.152). Anello antico di argento do-

rato, con la testa di Febo incisa in un giacinto crisopazio, ritro-

uato dentro ad un (anloraj di altezza di 8 palmi romani, ritrouate

in una vignia alla prima uscita di porta S. Sebastiane del 1727.

XLIV. [XXXVII.] (3108 1. 148). Fuori della porta di S. Se-

bastiane nella via Appia, nello scauare che si lece nella vignia

del conte Marriotti fu ritrouato un urna di marmo Pario, tutta

istoriata nella faccia e ne' laterali con il suo coperchio impiom-

bato con sbranche di ferro, ed apertosi si ritrouö dentro lo sche-

letro di un giouane di 1 6 o 1 8 anni e come che nacque disparere

frä il marchese Cenci proprietario della vignia ed il Patrone di

essa conte Marriotti dicendo ogn'uno di essi esserne il possessore,

perciö fii posta loco depositi nella depositaria urbana. II detto

sarcofago e longo palmi 8 e mezzo romani, alto palmi 2. meno un
oncia, ed il coperchio e alto mezzo palmo.
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Sarkophag der Villa Albani mit Reliefdarstellung

der Überreichung der Hochzeitsgaben an Peleus und Thetis. Abgeb.

Robert, die antiken Sarkophagreliefs II Taf. 1 pag. 2 ff. mit Angabe

der weiteren Litteratur der Name des Besitzers der Vigna lautet hier

Massiot .

XLV. rxxxvill.] 3109 f. 30 . Quello che dh il pregio a

questa lucerna e 1' esser stata ritrouata nella stanza per doiie si

scendeua nel sepolcro de liberti di Liuia da me delineato e pub-

licato con le stampe essendo stata restata essa lucerna nella rac-

colta quasi innumerabbile che io ö fatta e delineata per metter

quanto prima alla luce il secondo tomo delle erudite lucerne sus-

seguente h quello del celebre Piero Santi spiegato dal dottissimo

Bellori.

Thonlampe der gewöhnlichen Form, angesetzt an den

oberen Rand eines kleinen thönernen vierfüssigen Altars. Vgl. den

ähnlichen Altar bei [Agincourt] Recueil de fragmens etc. pl. 22, 9.

XLVI. [XXXIX.; (3109 f. 17. Questo fragmento era fra le

ruine del celebre Colombario de Liberti di Liuia.

Bruchstück eines Thonreliefs, Pansmaske (n. r.),

rechts Ornament (?) ansetzend.

XLYIL [XL.] (31 09 f. 92.) Piccolo bassorilievo, rappresentante

Ercole con 1' arco nella sinistra (L.)

seruiua per adornare un sepolcro posto nella via Appia

fu ritrouato nell'anno 1734.

Relieffigur des stehenden jugendlichen Hercules (n. r.

in Profil mit Löwenfell über der linken Schulter, in der L. den Bogen,

die R. gesenkt. Der Rand an den Seiten und oben gerade abgeschnit-

ten. Der untere Theil des Reliefs von den Oberschenkeln an fehlend.

XLVIIL [XL!.] (3109 f. 160. Questa maschera seenica, de-

lineata in due vedute, b avanzo delle antichitci romane, ritrouata

uicino alle DQura del circo di Caracalla di marmo greco.

XLIX. [XLIl.j [3109 f. 36. Questo bei monumento si con-

serua dal cardinal Francesco Vettorii, grande amatore delle an-

tiche cose ed esso fu ritrouato nella Via Appia in una vignia,

doue era anticamente come dicesi il Castro Pretorio, uicino al

Circo di Caracalla.

Terracottarelief, Friesstück, zwei beflügelte, in Arabes-

ken auslaufende Putten fassen zwischen sich eine Ammonsmaske.

L. 2 palrai, H. 1 '/2 p. Fragment einer Replik bei [Agincourt] Recueil

de Fragmens etc. pl. 15, 2.
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L. [XLIII.] (3109 f. 88). Questo capitello non b di co-

lonna, mh di pilastro, e non ö piu grande d'iin palmo e un quarto

di passetto, e fü ritrouato con altri illustri fragmenti e cornici

d'ordine dorico di niarrao rosso nella Cima di un piccolo monti-

cello in un luogo sotto di Castello Gandolfo che si chiamö il la-

ghetto, che anticamente era un adunanza di acque di scolo dh

qiiei piccoli monticelli che a dintorno, che era chiamato il lago

di Turno che da quel gran Papa Pauolo quinto fü esiccato per

rendere piii salubre 1' aria di quei luoghi circonuicini, leuandoui

quell' acqua stagniante.

Korinthisch-römisches Pfeile rkapitiil, zwischen

den Akanthusranken ein stehender, mit ausgebreiteten Händen die

ßlUller anfassender Erot, Vögel, Delphine u.s.w. Auf fol. 89 und 90

vier andere kleine capitelli compositi di rosso antico desselben Slils.

LI. (31 08 f. 201 ). Fü ritrouata li mesi passati in quest' anno

1 735 una iscrittione in marmo di un palmo e un quarto di lar-

ghezza e fü ritrouata nella Via Appia frä molti altri frantumi de

sepolcri, li quali furno tralasciati non portando in se alcuna eru-

ditione la sopra detta iscrittione si conserua appresso il

Cavaliere Odam.
Grabplatte mit Inschrift D • M • M • I • AVRELIVS •

SARI
I

AVRELIA ALCIS
!
TE etc. = CIL. VI Nr. 10010. Unter der

Inschrift sind Geräthschaften (ein Opfermesser, eine Pfanne, ein Rost

U.S.W.) eingemeisselt.

LH. [XLiv.] (31 08 f. 53). In Roma uicino all'arco di Cami-
gliano ora dirato ui furono trouate molte statue fra le quali ui

fü quella che rappresenta 1' Oceano che ora si uede in un ripiano

sopra le scale del palazzo di Farnese, ed un altra che ora si troua

nel cortile di beluedere .... che e il simulacro del Mio.

Er beschreibt dann eine von den erwähnten völlig abweichende
Nilstatue:

posta nel Giardino Barberini in Castel Gandolfo .... di marmo
bigio bellissima, la quäle ripolita che fosse farebbe un bel-

lissimo Ornamente adogni nobilissima galleria, non facendo adesso

altro Ornamente che ad un Lauatoio di panni immondi.

Nilstatue als Brunnenfigur. Zeichnung einer n. I.

gelagerten Nilfigur, zu Füssen ein Krokodill, Unterkörper mit Gewand
bedeckt, in der R. ein Schilfzweig, die L. hält Füllhorn mit Früchten

und Pinienzapfen in der Mitte, auf dem Haupte ein Kranz mit Binde,

neben dem 1. Arm eine nackte ägyptische Frauenfigur (von vorn
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sichtbar kauernd hinter einer quergelegten Urne. Abgeb. Taf. III. Eine

ungeschickte Abbildung, in welcher die Statue wesentliche Beschädi-

gungen zeigt, bei [Venuti] Veteris Latii antiquit. amplissima collectio.

Ed. alt. R. 4 776.1 vol. II, 5 tab. ö »fluniinis, fortasse Nili, statua, ex

Yeterum Albanoruni ruinis in Albana Barberinorum villa extans«.

Die Fundberichte, des vaticanischen Nil und der farnesischen

Okeanosstatue in Neapel hat Michaelis Jahrbuch des Instituts V p. 24

Nr. 69 und p. 40 Nr. 154) zusammengestellt.

LIII. [XLV.] (3107 f. 123). Si uede questa bellissima statua

di pietra bigia, che 1' ignoranza del possessore la lascia all' ingiu-

rie del tempo, sotto di un pignetonella villa barberina in Castello

Gandolfo. La medesima rappresenta il Nilo Folgt die Be-

schreibung.)

LIV. [XLVi.] (3108 f. 180). Veduta esteriore deir Emissario

del lago Albano oggi di Castel Gandolfo.

Emissar von Albano. Nibby, Analisi stor.-top.-ant.

della carta dei dintorni di Roma I p. 101 IT.

LV. |3108 f. 179). Pochi passi auanti di arriuare all' Emis-

sario del Lago di Castel Gandolfo si uede un antro incauato nel

peperino nella di cui uolta si uedono attaccate Centinaia di coli

di traue itino che fanno alla uista una gratissima apparenza nel

uederuisi poi nel fondo un piano superiore h cui si ascende per

scaliui ed al uederuisi anche il piano di tutto 1' antro coperto di

elegante musaico, come si uede alla lettera A.

Nymphaeum bei Castel Gandolfo.

LVL (31 08 f. 1 81). Pochi passi distante dalla riua del Lago

Albano, oggi di Castel Gandolfo, si uede un antico edificio simile

ä questo delineato in questa carta, che per esser uicino all' acqua

e tutto nella parte inferiore ricoperto di tartari, che lo rendono

rustico

Nymphaeum. Vgl. Nibby a. a. 0. I p. 76.

LVn. [XLVl.] (3108 f. 182). Zeichnung und Beschreibung des

Grabmals von Palazzolo. Vgl. Nibby, Analisi stor.-top.-ant. I p. 74 ff.

LVin. [XLVII.] (31 09 f. 136,. Questo condotto era di piombo,

non plii longo di palmi due e oncie 4. di passetto, ä alto oncie

quatlro, le lettere erano .... grandi oncia una e minuti due ....

fn ritrouato a Torre Pauola, quando monsignor Colligola tcsoriere

fece raccomodare il lago, e nel 1 725 fü ritrouato il detto condotto

et io caualier Ghezzi me ne sono lassata la presente memoria. II
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detto condotto mi fu douato dal medesimo monsignor tesoriere

il di 20 Dicembre 1726.

Blei röhre mit der Inschrift

REIPVBLICAE CIRCEIENTIVM

LIX. [XLVIII.] (3109 f. 156j. Vaso o anfora italo greca (L.)

trouato nella caua di Gapua Vecchia in Napoli del 1 725.

(3109 f. 157) Lekytos con uguale annotazione (L.).

LX. [XLIX.] (3109 f. 31). Statuetta di terracotta antica et

era di questa medesima grandezza le quali erano dae e vennero

da Xapoli ritrouate in una caua et io cavalier Ghezzi me ne sono

lassata memoria il di 3 feb. 1727 tanto dell'una che dell'altra.

Weibliche Thon figur (0,25hoch), stehend, langgewan-

det, r. Arm eingestützt, die gesenkte Linke hält zwei Flöten, r. Stand-

bein. Die zweite Statuette findet sich auffol. 33, ebenfalls weiblich,

mit Untergewand und Mantel, 1. Standbein, sie stützt sich mit der R.

auf einen Pfeiler mit Untersatz.

LXI. [L.] (3108 f. 141). Secchio di metallo giallo [da pozzo]

che chiamasi ottone con due manichi rappresentanti due vipere

che si auuiticchiano. Li cerchi si rappresentano canne spaccate

e ligate con spago con imitatione mirabile, ritrouato in una caua a

Pozzolo, uenuto al Signor Figaroni nel raese di Settembre 1 727.

e largo di bocca palmi IY4, i manichi sono alti oncie 4, largo da

piedi p. 1. alto p. 1. Li manichi sono disegniati ä parte per

maggior distintione (fol. 142).

Signor Figaroni ist der Antiquar Francesco Ficoroni vgl.

mem. LXXXVIL

Via Ardeatina.

LXIL [LI.] (3108 f. 129). Questo disegnio e stato delineato

da me da un frammento di terra cotta dell' istessa grandezza del

suo originale, douendo anche soggiungere che non solamente ä

Gioue anno costumato gli Antichi k farui quell' ornamento con le

treccie, mh si uede anche eseguito in una statua di AppoUine che

fü trouato fra le ruine del Porto d'Anzio che ora si ammira nella

Biblioteca del Signor Duca di Poli.

Terrakottarelief, bärtiger Kopf (n. 1. mit Doppelzopf,

Hand mit Scepter. Abgeb. Campana, Opere in plastica tav. 3 unten.

Zwei Exemplare im Museo Kircheriano iHelbig-Reisch, Fülirer durch
die öffentl. Sammlungen Roms II p. 376 Nr. 2901, ein anderes im
Brit. Museum (Townley Gall. I, 94) u. s. w.
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LXIII. [LH.] (3109 f. 74). Forme o caui antichi di Marmo
bigio, de quali si seruiuano i Romani antichi per fare gli ornati

rileuati o di stuceo o creta cotta su li fregi ö faccie de muri, tro-

uati nella caua che fä l'Em." Signor cardinale Alesandro Albano

al Porto d'Anzio nel mese d'Aprile 1732. Le quali forme le pos-

siede il medesimo Siguor Cardinale, e questi due disegni li ö

copiati io medesimo Caualiere Ghezzi dalli medesimi lacci al

Porto d'Anzio che il detto Signor Cardinale ancora non li ä tra-

sportati in Roma.

Friesornamentstücke in Intarsiatechnik (opus

sectile) ausgeführt. Beispiele dieser Technik haben sich mehrfach

erhalten, z. B. im Mus. Gregor. (Sala dei condotti), Later. Mus. (Sala

XV, Westwand\ vieles in den Magazinen des Capit.Mus., einige gute

Stücke aus Sammlung Dressel in Göttingen, Dresden und Berlin Be-

schreibung der antiken Sculpluren etc. ßerl. 189 1 No. 1003 a—

g

mit Abbildung).

LXIV. [liii.] (3109 f. 185). Ritrouato questo auanzo del-

Pantichitä a Nettuno nello scauo fatto fare delPEm." Alesandro

Albani, doue furono ritrouati molti busti, statue, ed illustri anti-

caglie nell'anno 1731.

Arm einer Statue mit einem Schwert in der Hand.

LXV. [liv.] 3108 f. 7). Fragmente ritrouato a Nettuno

nella caua che faceua fare rEcc.™° Albani nel 1728.

Fuss mit Schnürschuh.

Via Aurelia.

LXVI. [lt.] 131 08 f. S). Questo piede e di un console ritro-

uato a Palo il quäle e tutto intern, all' eccettione del braccio

destro che gli manca, et il medesimo stä nella sala del palazzo

di Palo in terra uicino al Baldacchino della sala fra una finestra

e r altra et io Cavaliere Ghezzi lo feci il di 1 6 febbraro 1 725 es-

sendoui audato a pranzo con l'Em." Signor Cardinal Falconieri

e tutta la sua casa.

Via Flamin ia.

LXVII. [i.Yi.] (3108 f. [125; 126 Non si sapea che

si adoperassero questi Halteri co guanti, come ei ä insegniato le

due Statue che pochi anni (h furono scoperti nella Via Flaminia

in una Vignia fuori di Porta del Popolo in numero di due che ora

si uedono nello studio del Signor Napolione ristauratore delle
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cose antiche, e queste sono di un marmo assai parli'colare, essendo

di colore bigio oscuro. Li giianti poi coine si uedono nel marmo
sono uguali ai moderni

Questi Atleti secondo la statua erano affatto nudi ed io ö

disegniato solamente cjuella parte che erudisce et insegnia, e sono

poco piü grandi dell'umana statura e credo che appartenghino

al Signor Cardinale Alesandro Albani.

Statuenfragment, männliches linkes Bein, daneben Pal-

raenstamm als Stütze, an welchem zwei Sprunggewichte und zwei

Fausthandschuhe hängen, prohürte Basis. Eine andere Zeichnung des-

selben Fragmentes befindet sich unter Gori's Papieren auf der Bibl.

Marucell. Cod. MS. A, 56 in Florenz mit der Unterschrift: da una
antica statua di color Pigio extra Portam Flaminiam oben beigeschrie-

ben : VediLettera 113. In dem Werke von Borioni, Gollectanea an-

tiquitatum romanarum cum notis R. Venuti 'R. 1785; giebt Tafel 2 2

die eine bis auf Kopf und beide Arme vollständige Statue wieder; im
Hintergrunde ist der Stamm mit den beiden uHalteren« und den Hand-
schuhen zu sehen, aber ohne das anschliessende Bein. Beigeschrie-

ben: Palaestrita in mann, nigrican. Alt. Pal. VII. unc. X. Apud Ant.

Borionum. Es ist die von dem Restaurator Carlo Napolione aus den
gefundenen Resten beider Statuen hergestellte Figur eines Faust-

kämpfers, welche durch Schenkung an den polnischen König und
Churfürsten von Sachsen August II. kam und sich jetzt im Kgl. Alber-

tinum zu Dresden befindet. Hettner, Bildwerke d. Kgl. Antikensamm-
lung zu Dresden Nr. 165^, abgeb. Augusteum Taf. 109. Eine andere

Fundnotiz giebt Ficoroni mem. 66 bei Fea, Mise. I p. CXLVIIl =
Galeotti bei Ficoroni, Gemmae litteralae p. 131 : Sotto il pontificato

di demente XII 1730— 1740; si trovarono due gladialori di

un marmo Cenerino con certi massi di piombo, che si chiamano

halt eres, e coi bracciali sospesi a un tronco di palma. Essendo amen-
due molto spezzati, uno soltanto se ne pote ristaurare da Carlo Napo-
lione, che fu donato al real prencipe di Polonia.

LXVIII. [lMI.] 3109 1.12. Qiiesto gratioso bassorilieuvo

non eccede la misura di un palmo romano per ogni verso, e fii

ritrouato nella Via Flaminia passato il ponte Molle ed ora e posse-

duto daU'Em.*^ Signor Cardinal Alesandro Albani l'anno 1724.

Marsyas und Apoll im Wettstreit. Links steht

Marsyas n. r. die Flöten blasend, rechts Apoll e. f., Kopf n. 1.
, die

Kithar auf einem Pfeiler aufstützend. Das vollständig erhaltene, aller-

seits von einem breiten Rahmen umschlossene Relief ist in Villa Albani

nicht nachweisbar und fehlt auch in Overbecks Liste der bezüglichen

Denkmäler: Griech. Kunstmyth. Apollon p. 458.
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LXIX. [LVIII.] 3109 f. 60. 61 . Disegni di orecchini, cate-

nine, pezzi di specchio, anello, pezzo di aes grave col capo di Giano,

ed im vaso di metallo, con la leggenda

:

CN • AFREIVS • MAGISTER • DONVM • DAT • TANIAE • PETROIAE • VEL • F-

il quäle vaso fu ritrouuato dentro ad una urnetta di lufo in cui

vi erano molte altre cose del mondo muliebre, come il pendente

d'oro C, le parti del quäle si e stimato bene farle in niodulo

maggiore per maggior chiarezza e sono D. E. F., come anche ui

fü trouato li fragmenti di un specchio G. H. e ritrouassi anche li

dentro un anello d'oro con un giacinto nel quäle era scolpito un
cornucopia pieno di frutta secondo la lettera I. appresso del

quäle ui era una medaglia di metallo di quelle antichissime con

l'impronta di Giano bifronte secondo la lettera L. La detta Cas-

setla si scoperse nella campagnia di Oruielo nel mese di Giu-

gnioiTSQ.
Das Metallgefäss fol. 61 besteht aus einem Doppelkopf

(einerseits eine weibliche Maske mit Stirnkrone, anderseits eine

Silensmaske'i ; auf dem Scheitel ein Thierkopf nach oben das Maul

öffnend und in den Ohren Ringe tragend. Ähnliche Vasen sind mehr-
fach erhalten, vgl. z. B. Fröhner, ßronzes anliques de la coUection

Greau Nr. 3 90. 39 4 mit pl. tO.

Abbildung von fig. B— F. I und L auf Tafel III.

LXX. [LiX.] (3109 f. 129]. Fibula di rara grandezza ritro-

uata in Ancona la quäle la possiede il Signor Figaroui et io

Caualiere Ghezzi me ne sono lassata la presente memoria il di

26 aprile 1727, la quäle era lunga, 35 oncie di passetto e larga

nella panza oncie 20.

Verschiedene Fiebeln von ungewöhnlicbeii Formen;

die im Text erwähnte gehörte dem Öfters von Ghezzi erwähnten Anti-

quar Ficoroni, die übrigen dem Cav. Francesco Vittori, über dessen

Sammlung die Anmerkung zu mcm. III zu vergleichen ist.

Via Latina.

LXXI. [LXI.] ^3109 f. 158). Questo bassorilievo [di perso-

naggio a cauallo, con sella singulare per la forma-alto p. 3 V?.X 3

(L.jj fu ritrouato nella caua che faceua l' Em.'' Cardinale di Polig-

naschi da Torre di mezza via di Frascati, per andare a Grolla fer-

rata il di 1 5 maggio 1 729 e presentemente la possiede il detto

porporato et il lerreno e della casa Gregnia di Frascati et in

questo medesimo sito ui trouö le 8 statue assai belle di maniera
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greca e perfette, e fra queste l'Esculapio e la dea Salute per due
volte il naturale di grandezza, e le altre sei al naturale.

Lanciani : A questo foglio e annesso un estratto di lettera del

sen/ Filippo Buonarotti al Cav. Tommaso Dereham a motivo dell'iscri-

zione di un amuleto in calcedonio alabasfrino appartenente all'emo

sig. cardinale di Polignac, e di carte statue e di un bassorilievo del-

l'eminenza sua. »Firenze 23 agosto 1729.

«Ho ricevuto 1' impressione in cera lacca di quelle lettere in

calcedonio, dalle quali mi confermo in credere che sia un amu-
leto de Basilidiani e difatto neu' ultimo uerso si legge lAtü

AAOüNAl lOü I(jü . . . Non sapevo nuUa delle statue di Esculapio

e della dea della Salute trouate da sua Eminenza . . . Far<^ erudi-

zione la sella con quattro palle nel bassorilievo della figura eque-

stre. Sar.^ un voto di guarigione. ..«.

Über Cardinal Melchior de Polignac, der t72ö

—

1731 als französischer Gesandter in Rom lebte und dort eine grosse

Sammlung anlegte, die 1742 in Paris verkauft wurde, vgl. Volkmann,

Historisch-kritische Nachrichten von Italien IP 6 I 9f. Adam, Collec-

tion de sculptures antiques. Paris 1755. Jusli, Zeitschr. f. bild.Kunst

1872 p. 299 f. Benndorf, Mitth. des arch. Inst, in Athen I p. 169flF.

LXXII. LXii.] 3109 f. 86). Questo fragmento che fu tro-

uato nell'anno 1 733 nelle pianure della Campagnia uicino a Fra-

scati sei miglia, mostra che adornaua un luogo nobilissimo, per

esserui trouata anche una testa intatta di Socrate poco piü del

naturale, il sopradetto frammento e fatto di calcina c poluere di

marmo sovra una intonacatura di maniera piü grossa di piccioli

frantumi pesti di trauertino . . . posseduto da me caualier Ghezzi.

Fragment eines Stuckreliefs, tanzender geflügeher

Putte, einen Schild (?) emporhaltend. Über den Sokrateskopf vgl.

mem. LXXIV.

LXXIII. [LXIII.] 3109 f.86 . Altro fragmento che e il prin-

cipio di un piede di qualche tauola, fu ritrouato nell' istesso luogo

e ciö mostra che non era quel luogo un sepolcro, ma luogo di

delizie.

LXXIV. [LXIII.] 31 08 f. 67). Testa di Socrate trouata nella

Villa di Cicerone situata nella sommitci dell'antica Cittä del Tus-

culo, oggi chiamato Frascati. lo mi ritrouai alla scoperta di essa

che oltre essere di eccellente maestro, il tempo del tutto distrut-

tore la conseruö acciö io poi la potessi disegniare come si uede
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nella sua imagine qui al di sopra. Essa fü uenduta per un Zec-

chino al Cardinale Alesandro Falconieri per le sue rare uirtü

morali di gloriosa memoria, che fü nell'anno 1735 nel mese di

Ottobre stände esso personaggio nella sua, non so se io dica Villa

ö pure debba paragonarla agl'EIisij degl'Antichi. E li eredi da-

poi come non amatori delle erudite cose la ueudettero per lo

prezzo di 4. doppie ä Mousignor Niccolini chierico di camera ed

esecutore della uolontä descritta nel di lui testamento, la quäle

poi esso Signore donolla all' Em.™° Signor Gardinale Alesandro

Albani celebre raccoglitore delle cose antiche. Essa e di gran-

dezza della terza parte di piü della figura humana.

Sokrateskopf. Jetzt in Villa Albani Morcelli-Fea-

Visconti, La vilia Albani descritta Nr. 1040> Abgab. Schuster, Die

erhalt. Porträts der griech. Philosophen Tat. I, 4, Baumeister, Denkm.

d. klass. Alt. fig. 1764. Vgl. Heibig, Führer durch d. ölT. Samml.

Roms II Nr. 784 und Ghezzi mem. LXXII vmd LXXV.

LXXV. [LXIV.] (3109 f. 75. Questo fragmento fü ritro-

uato nelle Campagnie sotto alla cittä di Frascati, luoco doue i

Romani soleano hauere le loro delizie come uediamo al di sopra

di essa le reliquie restate della villa di Cicerone da doue esso

fuagendo la proscritlione fatta perordine del celebre triumuirato

gli fü tronca la testa e le mani. fü ritrouato assieme cou altri pre-

tiosi auanzi di antichitci frh quali una bellissima testa di Socrate

opera d'illustre artefice, che ora si conserua nella casa Falconiera.

Tutto cio ritrouato neU'anno 1733.

Zweiköpfige Herme, bärtiger Bacchus und Ariadne.

LXXVI. [LXV.] (3109 f. 185). Bell'aquila falminifera da un

metallo antico, trouata a Pofi. oggi la possiede il Signor Filippo

de Rossi.

Filippo de Rossi vgl. mem. VII.

Via Labicana.

LXXVII. [LXVI.] (3109 f. 159). Fu ritrouato questo bel-

l'auanzo del tempo in una campagnia a Torre Pignattara nel 1 728

. . . posseduto da me caualier Ghezzi.

Hochrelief, Ochsengespann, darauf ein erlegter

riesenhafter Eber, gehahen von zwei jugendlichen Flügelfiguren.

LXXVIII. (3106 f. 166). La maggior parte delle belle cose

che adornano la bella Roma in genere degl' anlichi sarcofaghi
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sono State ritrouate dall" Aratro, cosi e succeduto in quest' anno

i7o8 in un Campo della casa Borcjhese, doue nel tempo che si

araua, ilVomere dell' Aratro attaccö un pretioso monuuiento del-

l'Antichitci, che era una cassa delle grandi di Marmo con il suo

coperchio tutta istoriata con la fauohi di Ateone che riguardando

Diana che si lauaua, fü commutato da essa in ceruo in pena della

sua audacia. Nel coperchio poi ui sono molte deitä Marine, e da

una delle bände di esso, si come similmente dall'altra parte re-

plicato vi si uede la testa dell' Oceano espresso nella forma di

questo disegnio per alludere alle due oppinioni degl' Antichi che

tutte le cose nascessero mediante 1' umido

Ora si uede nelle camere del Pianterreno della sua Celebre

Villa Borghese. La detla Cassa fii trouata ä Torre Noua, et ora

stä collocata alla Villa Pinciana di Borghese, la quäl cassa e stata

risarcita da una delle fiancate alla mano dritta di detta cassa, doue

ui mancaua un terzo di Coperchio, et un terzo di detta fiancata,

la quäle fü risarcita dall' Amici statuario che abbita alli Greci

huomo insignie e particolare per risarcir le cose antiche come

anche risarci i due Gentauri di Pietra Paragone ä Monsignore

Folietti, il quäle li ritrouö in una Vignia sua ä Tiuoli, e uennero

in Roma come fosse stato un saeco di noce, et il detto Amici li ä

risarciti di tal maniera, che paiono usciti dalle mani dell' artefice

che li fece, e per ricognitione di detto risarcimento gli donö cento

doppie per ciascheduno, che ora si uedono esposti nella sua anti-

camera doue da udienza nel Palazzo di Monte Citorio, essendo

Giudice di Monte Citorio il detto Forietti, et il medesirao Amici ä

risarcito tutte le statue che possedeua il Cardinale Alesandro

Albani, raccolte nel tempo del Pontificato di demente XI. suo

Zio, che ora le ä comprate N. S. Papa Clemente XII. il quäle le

k coUocate nel Palazzo di Campidoglio, doue si da il comodo che

tutti le possino uedere.

Borghes ischer Sarkophag aus der Tenuta d

i

Torre nuova mit Darstellung der Aktaeonsage. Jetzt im

Louvre ^Fröhner, Notice Nr. 103;. Abgab. Clarac 1 \ 3—1 1 5, 65— 69.

208, 195 u. a. m. Andere Fundnotiz bei Ficoroni, Gemraae litle-

ratae p. 130 = Fea, Mise. I p. CXLYI niem. 61

.

Kentaurenpaar des Aristeas und Papias, jetzt im kapi-

tolinischen Museum Löwy, Inschr. griech. Bildh. Nr. 369. Heibig,

Führer durch die ötTentlichen Sammlungen Roms I Nr. 508. 509 .

Der Marmor ist nicht paragone, sondern bigio morato, der Finder

Alessandro Furietti, der Fundort genauer angegeben von Ficoroni,
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Geramae litteratae p. 128 = Fea, Mise. I p. CXLIV Nr. 54 und

Guasco, Mus. Capitol. antiqu. inscript. III, 215 Nr. 1301 »Cenlauri

quos anno 1736 Alexander Furietti, sacrae deinceps R. E. Cardinalis,

in Adriani villa Tiburtina invenit: quo defuncto eos emit Clemens XIII.,

et cum ex animo Musei sui Capitolini decus curaret, in eundem coUo-

cari jussit anno 1765«.

Via Ostiense.

LXXIX. [LXYIL] '3109 f. 174). In una vignia poco lontano

dalla basilica di s. Paolo nelFantica via Ostiense, fu ritrouato un
piccolo sarcofago nella di cui faccia vi era scolpito . . . due donne

a giacere ^alle quali due amorini porgono un panierino di fiori ed

una nidiata di anatrelle L.] . Ora questo antico marmo si vede posto

nella galleria kircheriana.

LXXX. [LXVIll.l (3108 f. 135 . Nel porto fatto da Claudio

e pol accresciuto da Traiano, all'intorno e circondato da grossi

muri che racchiudono la darsena che presentemente fa figura di

una palude. di tanto in tanto ui si uedono messe all'intorno delle

colonne di cipolliuo come uiene espresso nella susseguente carta;

nelle quali. sono scolpite certi numeri li quali si crede che cor-

rispondessero alli magazzini le di cui muraglie ancora oggi di

esistono in piedi ö pure essi numeri corrispondeuano alle naui

che soleuano approdare h quella tal colonna etc. si scorge pre-

sentemente che molte di esse colonne si uedono murate dentro

il masso di quel muro che si e detto che circonda la darsena.

Vi si uede anche di piü un ornamento di rilieuo come soleansi

fare dalli antichi per inciderui delle iscrittioni, e nell'occasione

che FEm.^ Ottoboni gran cancelliere della S. R. C. Nipote della

chiara memoria di Alesandro 8.° come Sotto Decano del Sacro

Collegio diuenne vescouo di Porto e come che e osseruatore et

indacatore delle antiche cose, ed essendosi accorto di esse colonne,

uolle che si disegniassero con le sue misure per seruirsene di

esse a qualche uso nobile in uece di l'arle restare prostrate in

terra, riserbandossi poi nella sua dimora che farh nella prossima

quatragesima 1736 di andare rintracciando per tutte quelle anti-

chilä tutto quello che e restato o per dir meglio lassato in abban-

dono da altri Vescovi suoi antecessori e particolarmente uolendo

far scauare in un sito uicino ad esso Porto, che chiamansi le

cento Colonne, dal di cui nome si scorge che nobilissimi edifici

erano stati eretti in quel secolo d'oro di Traiano.
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II Cardinale dl Buglione quando fu vescouo di Porto

fece una caua nella quäle ritrouö pezzi siriisurati di giallo antico

dein quali ne fiiron fatti tauolini tutti d' un pezzo, e casse di

marnio in una delle quali ui furon trouate Fossa di un cadauere

di una donna con orecchini d'oro, vezzo di perle framischiato

con ornamenti d'oro anello e smanigli d'oro e se si scauasse dalle

bände della strada che da Roma conduce a detto Porto che per-

ciö chiamauansi la Via Portuense forse forse si trouerebbero di

molti sepolcri

Porto di Claudio e di Traiano. Lanciani bemerkt dazu:

segne il disegno di una delle colonne, alta I 2 palmi, larga al sommo
scapo palmi 2 oneie 9, con cartellino scorniciato ansato ai due terzi

del fusto. II cartellino e anepigrafo, ma piü in alto v'e inciso il nu-

mero progressive XXXI. Un'altra colonna portava il numero XXXIV.
Vgl. auch Nibby, Analisi stor.-topogr.-anticpie della carta de'dintorni

di Roma II ^ p. 602. Eine, meines Wissens unpublicirte Ansicht der

Ruinen des Hafens mit den Mauerzügen, Säulenreihen u. s. w. findet

sich unter den Wandbildern der Galleria geografica im Vatican mit

der Beischrift : Romani portus reliquiae an. X. pontificatus Gregorii XIII.

P. M. descriptae.

Via Tihurtina.

LXXXI. [LXIX.i 3108 f. 'I52> Piante e spaccati di quello

che resta oggi in piedi della celebre Villa fatta edificare da

Adriano imperatore Dalli disegni che qui si uedono delle

sue illustri ruine fa uedere chiaramente dal suo scheletro quäl

fosse il corpo, era questa oltre alle pitture adornata di statue

come puol uedersi dalli tanti fragmenti di statue, di busti, di

bassirilieui e capitelli ornatissimi che si ritrouano appresso il

conte Fede che ä la sua abbitatione in Tiuoli sopra le ruine

di essa.

Aufnahmen aus der Villa Hadrians bei Tivoli,

sie füllen fol. 152— 174 und sind von besonderer Wichtigkeit.

Zeichnungen ohne Angabe des Fundortes.

LXXXII. [LXX.] 13109 f. '170). Planta, sezione,alzato di bei cine-

rario semirotondo, con 1' iscrizione : DiS • MANIBVS
||
A • FVRIO •

EVCARISTO yFVRIA • TROFIME • CON • BENEMER L.)

LXXXIII. [LXXI.] (3109 f. 76i. Urna elegantissima, si legge

nel cartello: D • M • C • IVLIO • THALIO
||
IVLIA • EPICTESIS •

||

CONIVGI||CARISSIMO L.)

1892. 10
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LXXXIV. [LXXII.] i3109f. 102. Elegantissimo ornato con

nascimento di acanto e volute di pampini

questo fragmento fu ritrouato nello scarico della tauolozza

per le fabriclie che si construiscono. esso e di giallo antico.

LXXXV. 3109 f. 150 . Gewichtstein mit der Inschrift:

EX • AVCT • Q • IVNI • RVSTICI • PRAEF
»E di pietra basalte negro e questa era la misura di Peso,

la quäle seruiua di autoritä del prefetto di Roma, e alta oneie

5. di Pasetto, e largo nella panza oneie 7. pesaua 40. libre.«

Aus römischen Anlikensammlungen.

\ ) Cardinal PoUgnac.

LXXXVI. [LXXIII.] (3109 f. 58. Vetus Anaglyphum perita

Graeci Artificis manu salino marmori incisum caprimulgum sub

frondosae arboris tegmine ad collis planitiem considentem repre-

sentans Modo non ita pridem museo suo comparalum

[anaglyphum] Eques Petrus Leo Ghezzius ad Stenographiae Ga-

nones delineatus — aeri incidi curavit 1 728.

Come possessore ne feci libbero dono airEm.*^ di Polignachi

il quäle nella sua dimora di Roma mi onoro con lesser suo con-

tinuo commensale, e di tenermi in grado e di suo servitore come

amico partialissimo.

Reliefbild, Hirt eine Ziege melkend, Fels mit

weidenden Ziegen, Baum u. s. w., jetzt verschollen. Abgeb. bei

Schreiber, Hellenistische Reliefbilder Taf. 94.

LXXXVII. [LXXlV.j 3109 f. 48). Medusa di metallo antico

con gl'occhi di argento la quäle era della medesima grandezza

del presente disegnio et era di ottima e perfetta maniera greca

la quäle e uenuta da Firenze in questo ordinario et io caualiere

Ghezzi me ne lassai la presente memoria il di 23 Nouembre 1 727.

et anche con una bellissima patina e benissimo conseruata e pre-

sentemente la possiede l'Enio Signor cardinal di Polignachi, il

quäle la pagö scudi sei al Signor Francesco Figaroni il di 2 Gen-

naro 1728.

Figaroni (hier, mem. LXI u. XCHI] ist der bekannte Anti-

quar Francesco de Ficoroni (',• 1 747; , über den zu vgl. Justi, Zeitschr.

f. bild. Kunst YII 1 872 p. 302 f. (»ein Typus des praktischen römischen

Antiquars, vielleicht das erschöpfendste Exemplar dieser Species—
ein l)albes .lahrhundert lang der Mittelpunkt des antiquarischen
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Commerz, Sammler, Händler, Fremdenführer, Mäkler, Autor, Korre-

spondent, stets aber ein armer Teufel«,. Justi giebt auch a. a. 0.

p. 363 das Bildniss Ficoronis aus Ghezzi's Mondo nuovo.

LXXXVIII. LXXY.] 3108 f. 10. Questo raro moniimento

e posseduto daH'Emo. Cardinale di Poligniachi fra le infinite cose

che esse trasportö uia da Roma. La testa ed il coUo e di pietra

basalte nera, a gl'occhi incastrati di argento et il resto del busto

6 di metallo dorato, et e della grandezza di quasi il naturale

umano.

Weibliche Büste archaisirenden Stils, steife

Locken auf Schultern und Nacken herabhängend. Bruststück beklei-

det, am Halsrand Gewandborde, die auch über die Schultern herab-

läuft.

2) Museo Kircheriano.

LXXXLX:. [LXXVI.] f.3109 f. 111). Marmo ora in casa del

Caualiere Odam Un marmo quasi consimile si vede nel

palazzo del prencipe S. Croce, doue oltre i nomi ä in mezzo al

marmo per titolo Dens Fidius.

Römisches Grabrelief. In halbkreisförmiger Nische

drei Büsten Halbfiguren , die Eltern, sich die Hände reichend, fassen

zwischen sich einen Knaben, über dessen Kopfe die Beischrift AMOR.
Oben an den Ecken, links von der männlichen Büste beigeschrieben

HONOR, rechts von der weiblichen VERITAS. Breite palmi 3^/4,

Höhe palmi 2, oncie 10.

XC. 3109 f. 42). Un putto vincitore in carro tirato da

due cavalli, segue un altro putto. Bassorilievi di marmo, che si

vede in Casa del Caualiere Odam.
Jetzt im Museo Kircheriano?

XCL [LXXVII.] (31 09 f. 148). Zeichnung dreier Simpula, jetzt

im Museo Kircheriano:

di metallo antico ritrouati in Napoli in una caua di Capua

Vecchia.

XGIL [LXXVII.] (3109 f. 149). Zeichnung eines Seihgefässes

(colum) mit genauen Massangaben, jetzt im Museo Kircheriano :

e di metallo antico ritrouato nella caua di Capoua Vecchia,

come gli altri tre qui dietro e una cosa gentile e partico-

lare, tutta sana e con una bellissima patina, fatti tutti h [e] quattro

da me Caualiere Ghezzi il giouedl grasso del 1727, in cambio di

andare alla Comedia.

10*
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XCIII. [LXXVIIl.] 3109 f. 153;. Zeichnung einiger elruski-

scher Bronzen, jetzt im Museo Kircheriano.

1) Weibliche Figur mit Aegis auf der 1. Schulter:

ritrouata in un podere di monache vicino a Arezzo.

2; Kleine Figur eines Jägers:

Questa statuetta assieme con moltissime Statuette di metallo fu-

rono portate in Roma dal padre abate Corsi, caualiere fiorentino

e venduti da esso al Signor Francesco de Ficaroni con moltissimi

metalli, ed una serie di deitä egizzie conseruatissime, degnie di

Stare in un museo di gran prencipe.

XGIV. [LXXIX.] (3107 f. 1 '16). Zeichnung eines Simpulunis

jetzt im Museo Kircheriano?):

Esso fu trouato con altri strumenti da sacrificio fra certe

anticaglie della Via Appia.

XCV. [LXXX.] (3107 f. 148). Zeichnung eines sehr kleinen

Carniols der Sammlung Odam mit der Inschrift SVAVIS
||
ANIMA

Vgl. die beiden geschnittenen Steine mit der Legende

Vnio anima suavls bei Ficoroni, Gemmae litter. tab. 4, 18 und 8,27.

XGVI. [LXXXI.] (3109 f. 134). Zeichnung einiger Bleie und

Bronzen, jetzt im Museo Kircheriano, bei denen nur das Fundjahr

H733 , nicht der Fundort angegeben ist.

XCVII. [LXXXIl.] 3109 f. 38. Zeichnung des schönen, von

Cav. Odam dem Museo Kircheriano geschenkten Thonreliefs, Halb-

figur der Ceres (Helbig-Reisch, Führer durch die öffentl. Sammlungen

Roms II p. 375 Nr. 256. Campana, Opere in plastica tav. \6. Over-

beck, Griech. Kunstmyth. Atlas Taf. 16, 8).

XCVIII. (31 09 f. 41). Zeichnung einer Striegel und einer Metall-

vase, jetzt im Museo Kircheriano.

3j Cardinal Alessandro Albani.

XCIX. [LXXXiil.i (3109 f. 147). Busto di Traiano cauato

dal medesimo busto antico che possiede l'Emo Signor Cardinale

Alesandro Albani, et io Caualiere Ghezzi lo feci per seruirmene

per il frontespilio che faccio per il Signor general Marsilij di un

opera che fa il medesimo sopra il Danubbio, et il medesimo

frontespitio lo farä stampare in Olanda, e lo feci ä di 1 2 fe-

braro 1724.

C. [LXXXIV.] (3109 f. 140). Elegante vaso di metallo antl-

chissimo, il quäle lo possedeua il Signor Gardinale Alesandro
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Albani e presenteinente Iha cambiato cou il Signor abbate Ster-

pini per alcuni medaglioni, et il delto abbate ne richiede 20.

doppie, il quäle b alto palmo uno e mezzo di passetto, e nella

panza un palmo. La testa in mezzo alla panza del detto vaso e

oncie 4 e mezzo, il quäle e bellissimo e raro per esser cosi grande

6 con una bellissima patina antica. Prima e stato del Signor

Marco Antonio Sabbatini, il quäle lo uende al detto Emo. e poi

chi sa che non uadi fuori di Roma (che cosi saräj e me ne lassai

la presente memoria il di 28 gennaro 1723.

Der Abate D. Bernardo Slerbini als Sammler auch erwähnt

von Ficoroni, la bolla d'oro p. 34, über Marcanlonio Sabbatini aus

Bologna 1637—1724 \gl. Justi, Zeitschr. f. bild. Kunst 1872 p. 3 03

(»an Urtheil in Münzen und Geramen dem Francesco Ficoroni weit

überlegen, ja nach Stosch's Meinung der erste in Ilalien'f .

4) Marchese Giustiniani.

CI. [LXXXV.] (3100 f, 126 . Questo Vaso e alto palmi

cinque romani e grosso di diametro palmi tre. apparteneua alla

Casa Giustiniani, ora e uenduto al re di Polonia per scudi 80 as-

sieme cou tutte le statue del Palazzo Ghigi. fü trasportata a Dresde

e dette statue furono pagate scudi 35 mila, essende uenuto in

Roma per spogliarla di tante belle cose il barone Le Plach, man-

dato espressamente da quella Maest^, restando noi barbari, ed

al contrario le altre Nationi che da' Romani uengono chiamate

barbare, diuengono colte, come anche si uede far 1' istesso dalla

Nation Portughese. Segui la vendita nel mese di decembre

del 1728.

Krater von der Form der Vase des Salpion im neapler

Museum Overbeck, Gesch. d. griech. Plastik II ^ p. 396 fig. 146

mit Reliefdarstellung eines bakchischen Thiasos. Links vor einem

Vorhang ein Altar, worauf verschiedene Phallen und ein Fruchtkorb,

an der Seitenfläche des Altars vorwärtsschwankender Silen von zwei

jugendlichen SatATn gestützt. Silensherme mit grossem, aufgerichte-

ten Glied, Panskind auf einem Bock reitend etc. Mänade ein Tym-
panon erhebend, daneben Panther. Pan eine schlafende Nymphe be-

schleichend. Jetzt im Kgl. Albertinum in Dresden. Gegenstand und
Form der Composition ist in der griechisch-römischen Kunst nicht

ohne Analogien, der Stil allerdings der ziemlich rohe eines Barock-

bildhauers, der entweder das ganze Gelass erfunden oder durch radi-

kale Überarbeitung modernisirt hat.

Gemeint ist unter le Plach der Baron Le Plat, über dessen Ver-

handlungen bez. des Ankaufs der Sammlung Chigi für König August
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von Polen zu vgl. Hetlner, Die Bildwerke d. Kgl. Antikensammlung

zu Dresden, Einleitung. Das Yerzeichniss der am 6. Dez. 1728 ver-

äusserlen Kunstwerke aus Chigi'schem Besitz ist abgedruckt in den

Documenti inediti per servire alla storia dei musei d'Italia 11 p. \ 75 tf.

cf. p. Xfg. Die Indignation über diese Entführung romischer Kunst-

schätze ins Ausland war allgemein. Noch stärker als Ghezzi drückt

sich der Abbate Francesco Valesio in seinem Diario di Roma iMS. im
Archiv. Capitol. Cred. XIV. To. 17. 1728, 20. Üct. aus, dessen Be-

merkungen ich folgen lasse, da sie noch ungedruckt sind:

£ qua uenuto, .spedito con grosse somme di denaro, un sassone

spedito dal Re di Polonia per comperar statue ed auendo ritrouata

ogni facilitä per l'estrazione non facendo di queste cose alcun conto

per la sua incapacita il Papa presente hä comperate tutte le statue

delTintessato e ricco principe chigi per 32 mila scudi, dal Cardinale

Alessandro Albani ben proueduto e che mostraua di dilettarsene per

20 mila scudi, dal Marchese nari quattro statue e due tauolini di

paragone per scudi 700, alcuni belli uasi di porfido dalli Verospi

con grandissima indignazione di tutta la citta uedendosi priua per la

ignoranza d' alcuni pochi l'unico pregio che gli era rimaso e per im-

piegare per il detto denaro in lusso ed altri uizi.

Vgl. auch Schreiber, unedirte römische Fundberichte Berichte

d. Sachs. Ges. d. Wiss. ISSSj p. U cf. p. 8 Nr. 10.

CIL [LXXXVI] (3M'I f. 47 . Alcune stampe dalli libbri

della galleria Giustiniani comprate da me caualiere Ghezzi il di

6 settembre 1738 j^Altorilievo di Mitra NAMA generato dalla pie-

traj. II marchese Giustiniani doppo hauere adunata una gran

galleria di statue antiche, ad una delle quali mancandoli la testa,

per ricuperarla da chi ne era possessore arriuö a pagarla scudi

niille, dico questo per lasciar memoria del genio cosi nobbile di

esso Signore, oltre alle statue ui aggiunse bassorilieui cippi piedi-

stalli come si ammirano nel di lui palazzo, doppo li fece inta-

gliare, e ne fece libri lasciando in testamento che si douessero

uendere, e del prezzo di essi seruisse per mantenere gli poueri

della sua casa Ma come che si stenta a comandar uiuo, ov

consideri che fia doppo la morte. Li rami incisi in di questa bel-

l'opera furono dati nella diuisione della robba alla Casa Giusti-

niana di Genoua, li signori della quäle inuece di eseguire la

uolontri di quel grand huomo andandoui in Genoua il Signor

D. Alfonso Giustiniani trouö che detti rami slauano in una cre-

denza tutti pieni di verderame. il quäle a poco a poco li renderä

inseruibbili quando bisogniasse stamparli. Qiielli giti impressi

una uolta a lenipo di detto marchese che si uedono in due volumi
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sono arriuati a pagarsi da Forastieri sino a IGO scudi. Pochi di

essi fogli sono questi che si vedono col norne di Giustiniani.

Über die Testamentsbestimmung finden sich ausführ-

lichere Angaben im Vorwort des 4. Bandes der Documenti inediti per

serv. alla storia dei musei d'Italia p. XVIII vgl. ib. p. XIV folg.

4) Verschiedene Sammlungen.

cm. [LXXXVII.] (3107 f. 2\ Un raccoglitore grande di

anlichitcj] fu il celebre Michel Agnolo Buonarota che secondo le

traditioni ne hauea una copiosissima raccolta come puö vedersi

da quella tanto rinomata corneola della grandezza di poco piii

di un grosso papale, in cui ueggono scolpite 1 5 figure, minori

della grandezza di una formica rappresentante un baccanale.. ..

II detto Michel Agnolo .... la portaua in dito inuece di qualun-

que altra gioia pretiosa, il quäle poi, seguita la di lui morte passö

ad adornare il dito del gran Raffaello da Urbino, e depo, nella

ricerca che fece fare Luigi XIIII .... per raccogliere le pretiose

cose degli antichi lo comperö dalli eredi di esso per scudi Mille.

Der Siegelstein Michelangelo's, jetzt im Münz-

und Gemmenkabinet der pariser Nationalbibliothek Chabouillet, Catal.

gen. des camees etc. Nr. 2337, wo Geschichtliches über diesen be-

rühmten Intaglio, eine gute Renaissancearbeit . Abgeb. u. A. bei

Babelon, Le cabinet des antiques a la bibliotheque nationale. Paris

1887 pl. 29, \ über die Herkunft vgl. den Text p. 87 ff..

CIV. [LXXXVlii.] 3109 f. 64.^ Ouestabellissimaurna cine-

raria fü portata h donare fra le altre rare cose al Serenissimo Prin-

cipe Eugenio di Sauoia da Monsignor Illustrissimo Passionei man-
dato per l'affari della santa sede dalla S. M. di demente XII in

figura di nunzio apostolico alla maestä dell' iinperatore l'anno 1 731

.

Aschenurne von octagonaler Grundfläche Durchmesser

\ palm.), mit drei zu Tisch gelagerten männlichen Figuren und der

Inschrift:

ii'K'

N O M H N
OYKIMI • OY
MEAIMOI

Dazu auf fol. 6 3 und 66 Einzelzeichnungen.

CV. [LXXXIX.] (3108 f. 38). Gemme mit Satirkopf und der

Inschrift:

YAAOC 11 AIOCKOYPIAOY n enOlSI



152

presentemente la possiede Monsieur Wincler tedesco, il quäle la

pagö scudi 1 00.

Gemme des Hyllos, jetzt im Kgl. Autiquarium zu

Berlin, vgl. Furtwängler, Jahrb. d. Inst. 1888 p. 110 11'. Taf. 3, 2.

Zuerst erwähnt von Gori, Museum Horentinum II, 13 1732 «Hyllus

qui anaglyptico opere Chalcedonio exsculpsit faunum juvenem

ridenti ore; quod insigne opus paucis ab hinc annis vidi inter alias

egregii arlificis gemmas ill. viri Jacobi Benedicti Winckleri Baronis

Saxonis, qiuim Florentiae moraretur«. Nach seiner Historia glypto-

graphica p. 1 f. hat Gori die Gemme i. J. 1730 gesehen. Ficoroni,

la bolla d'oro p. 1 2 erwähnt Winckler's Heimat .... due vetri, dipin-

tovi in uno un Tibicine ritrovato nelle rovine del Monte Celio, ac-

quistato dal nobile Giacomo Benedetto Winchler di Lipsia . Vgl. mem.

IV imd die folgende Nummer.

CVI. [XC] !3108f.63[?] . Tesla che volgarmente chiamano

di Marcello rarissima scoltura in giacinto— Questa gemma
la possiede il mio chiaro amico mons. Wincler caualier tedesco....

e la pago scudi cenlo.

CVII. [XCI.] 31 07 f. 1 24
, . Nella uilla Medici in Roma, doue

si serbauo le anticaglie, ui sono due teste colossee di altezza

palmi I 0, una delle quali e questa

Kopf einer M e e r g o 1 1 h e i t mit Schuppenhaut. (Lanc.

)

CVIII. i3109f. 106,. Baccante con la nebride figura di Maruio

antica al naturale la quäle sih nell' entrare del prinio Gasino in

Villa Madania, fatto da nie Caualiere Gbezzi il di 16. Luglio 1 726.

Weibliche G e %v a n d f i g u r ,
mit Nebris über dem Chiton,

breitem Gurt um die Hüften, r. Standbein, Oberarme gesenkt über

dem Ellenbogen abgebrochen , Kopf und Hals fehlen, auf den Schultern

gelöstes Haar aufliegend, breiter Gürtel. Im Motiv am nächsten kommt

die Statue in Marbury Hall Nr. 1 Michaelis = Clarac 694 B, 1 623 A,

früher in Villa Mattei. Nicht bei Malz-Duhn erwähnt. Abgeb. Tafel II.

CIX. [XCII.] (3106 f. 1). Questo bellissimo cameo di fondo

nero ed il rilieuo di bianchissimo, ne fece pretioso acquisto un

caualiere inglese conoscitore e stimatore delli pretiosi auauzi della

grandezza romana.

Gera m e mit i\I e d u s e n m a s k e.

CX. [XCIII.] nella raccolta di antichitä posseduta dal

Padre Varese Generale della Face

3109 f. 127: Marmorvase mi t lleli efdar st el lung

ein er Opferscene.
ib. f. 139: Bronzefiguren.
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CXI. 3108 f. 195). Coperchio di urnetta cineraria trouata

nei colombai degli Arrunzi e posseduta fra le altre cose rare dal

Caualiere Francesco Veitori.

Vgl. vorn mem. III und die Anmerkung zu mem. LXIX.

CXII. (3109 f. 108). Halbfigur der Kybele, mit gegür-

tetem Ärmelgewand, der Schleier rückwärts über das mit einer Thurm-

krone geschmückte Haupt gezogen, die Hände auf die Brust gelegt;

jederseits eine steife Locke auf die Schulter fallend, unterhalb gerad-

linig abgeschnitten und aufgesetzt auf einen würfelartigen Untersatz,

dessen umrahmte Vorderseite im Relief zwei einander wappenartig

zugewendete, lagernde Löwen, über ihren Köpfen einen sitzenden

Adler mit ausgebreiteten Flügeln,, in den Ecken Strauchwerk mit

Vögeln zeigt. Marino bianco, in Originalgrösse gezeichnet (0,22 m
hoch). Abgeb. Taf. II. Beigeschrieben:

fra le rare cose del Signor Caualiere Francesco Vettori in

Roma.
Andere Stücke derselben Sammlung: 3109 fol.37 (Terra-

kottafragment) und fol. 121.

GXIII. (3109 f. 117). Bassorilieuo di marmo Palombino, un

palmo romano di altezza e per ogni verso, e si conserua appresso

il Signor Abbate Pennacchi.

Artemis, Relief. Links ein Eichbaum, auf einem Zweig

ein Fell hängend, aus den Wurzeln eine Schlange sich emporringelnd.

Daneben Artemis n. r.) stehend in langem ärmellosen Chiton und

Sandalen, mit Köcher auf dem Rücken, einen langen Pfeil in den

Händen, vor ihr ein zu ihr aufschauendes Rehkalb und ein Altar mit

Früchten, an welchem ein grosser Bogen lehnt. Ringsum profilirter

Rahmen. Original verschollen. Abgeb. Tafel I.

GXIV. [XCIV.] (3109 f. 187). Priapo in marmo pario alto

im palmo di pasetto, posseduto dal Signor Baron Stoschi fatto da

nie caualiere Ghezzi a di 20 febraro 1724.

Über Philipp von Stosch, vgl. Justi, Zeitschr. f. bild. Kunst

VII. 1872 p. 293 ff. Aus seiner Sammlung zeichnet Ghezzi )ani 17.

Mai 1726(f ein Terrakottafragment (Cod. Ottob. 3109 f. 52 . Vgl.

auch mem. XXXVIII.
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tJbersiclit nach der Blätterfolffe der Handschriften.

Cod. Ottob. 3100.

f. 1-26 . . . mem. 101

Cod. Ottob. 3105.

f. 129 36

Cod. Ottob. 8106.

f. 1 109

f. 145 16

f. 165 21

f. 166 78

Cod. Ottob. 3107.

116
123

124

148

103

94
53

107
95

f. 1

Cod. Ottob. 3108.

7 65

8 66

9 17

10 88

38 105

44 22

63 [?] 106

67 74

109 lAnm.
111 18

125. 126 ... . 67

128 25

129 62

35 80

141 61

148 44

152—174. ... 81

179 55
180 54

181 56

182 57

183. 184 ... . 4

185—198. ... II

f. 195 . . . mem. 11

1

f. 199. 200 ... . 12

f. 201 51

Cod. Ottob. 3109.

f. 12 68

f. 17 4 6

f. 19 27

f. 21 9.10

f. 26 28

f. 27. 28 35

f. 30 45

f. 31 60

f. 33 60Anm.
f. 34 26
f. 36 4 9

f. 37 112

f. 38 97

f. 41 98

f. 42. 90

f. 48 87

f. 50 32. 4

f. 52 114

f. 54 29

f. 58 86

f. 60. 61 69

f. 63 U
f. 64 104

f. 71 33A.

f. 74 63

f. 75 75

f. 76 83

f. 77 37

f. 86 72. 73

f. 88 50

f. 89. 90 , . , 50Anm.
f. 91 33

f. 92 47

f. 94 31

f. 97 36

f. 102 84

f. 106 108

f. 108 112

f. MI 89

f. 112 41

mem. 38

. . . 113

113 .

117 .

.120 5

.121 112
. 123. 124 ... . 34

.127 110

.129 70

.130 3

.133 6. 8

.134 96

.136 58

.139 110

.140 100

.147 99

.148 91

.149 92

.150 39. 85

.151 19

.152 43

.153 93
. 156. 157 ... . 59
.158 71

. 1.-59 77

.160 48

.165 42

.170 82

.174 79

.183 13

.185 64. 76

.187 114

.190 2

.191 15

.193 30

.195 23

.196 24

.197 1

.198 20

.199 7

Cod. Ottob. 3111,

f. 47 102

Cod. Cappon. 285.

f. 2. 51 7Anm.
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Namen- und Ortsregister.

Albani, Card. Alessandro 9. 10. 63.

64. 65. 67. 68.74. 78.99. -100. tO-l.

.\lbano, Emissar von 54.

.\inici, ristoratore 78.

.\ncona 70.

Aventino, monte 39.

ßellori, Pietro Sante 45. (7.)

Borghese, tenuta 78.

Bualione, Card, di 80.

Buonarroti, Michelangelo 103.

Capponi, Marchese m. 2. 6.

Capua Vecchia 59. 91 . 92.

Casa Crescentii 17.

Castel Gandolfo 50. 52. 53.

Nymphaeuni 55.

Cavallegieri cf. Tursi 4.

Censi, marchese 44.

Circo di Caracalla 48. 49.

Colombario de liberti di Li via 45. 46.

— degl' Arrunzii 11. 4 11.

CoUigola, Monsignor 58.

Corsi, abbate 93.

Crescentii, Casa 4 7.

Derham, cav. Tommaso 71.

Eugenio di Savoia, Principe 104.

Fabretli, abbate 36.

Falconieri, Card. 66, 74. 75.

Fede, conte 81.

Ficoroni, Francesco de' 61 . 70. 87. 93.

Furietti, Card. 78.

Giardino Barberini in Castel Gan-
dolfo 52. 53.

Giardino Matlei a S. Pietro in Vin-
coli 8.

Giardino vgl. Vigna, Villa.

Giustiniani, Casa 101. 102.

— marchese 102.

Le Plat, barone 101.

Massiot cf. Vigna Marriotti 44.

-Marsili, generale 99.

Museo Kircheriano 79.

Napoli 60.

Ncipolione, Carlo 67.

Nari, marchese 101 Anm.
Nerli, Card. 9. 10.)

Neltuno 64. 65.

Niccolini, Monsignor 74.

Odam, Gio. Girol. 16. -25. 29. 42. 51.

89. 90. 95. 97.

Orvieto 69.

Oltoboni, vescovo 80.

Paganica, duca di 8.

Palatin 18— 33A.
Palazzo Chigi 101.
— S. Croce"S9.

Palazzolo 57.

Palo 66.

Parma, duca Francesco di 18. 19.

21. 22. 24.

Passionei, monsignor 104.

Pennacchi, abbate 113.

Perucchi, Signor 13.

Piazza di Pietra 15.

Poli, duca di 62.

Polignac, card. di 24. 71. 86.

87. 88.

Porto d'Anzio 62. 63.

Porto di Claudio 80.

Pozzo, Comm. dal 37.

Pozzuoli 61.

s. Prisca 40. 41.

de Rossi, Domenico 7.

— FiJippo 7. 76.

Sabbatini, Marcantonio 100.

Sterbini, abbate Bernardo 100.

Stosch, barone 38. 114.

Tenuta Borghese 78.

Terme di Tito 7.

Testaccio, monte 38.

Torre Nova 78.

Torre di mezza 71

.

Torre Paola 58.

Torre Pignatara 77.

Tursi Cavallegieri 4.
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Varese, padre 1 1 0.

Yerospi 101 Anm.
Vettori, Francesco 3.

Yigna Albani 9,

— Capponi 2.

— S. Cesareo 34. 35.

— Garzia 1— 3.

— Marriotti 44.

— Moroni 37.

— Muggiani 1.

49. 70. >m,

Vigna Nerli 9. 1 0.

— Perucchi 1 3.

— Tursi Cavallegieri 4.

Villa Adriana 81.— CavaUieri 36.

— Madama 4 08.

— Medici U. 107.

— Mattel alia Naviceila 5.

Villa vgl. Giardino.

Winckler, Monsieur 4. 105. 106.



GESAMMTSITZUNG AM 13. JUNI 1892.

Herr Windisch handelte über vassiis, vassallus, altindisch

vasäm räjä und einige andere celtische Wörter.

I.

Vassus und vassalliis.

Sprachforscher und Geschichtsforscher sind darin einig,

dass vassus nebst seinem wichtigen Derivat vassallus gallischen Ur-

sprungs ist. Die sprachliche Seite dieser Frage ist meines Wissens

bis jetzt noch nicht gründlicher untersucht worden, und Holder's

Altkeltischer Sprachschatz ist leider noch lange nicht bis zu

diesen Wörtern gediehen. Zeuss erwähnt vassus in der Gram-
matica Celtica^ p. 1 20, aber vassallus wird p. 766 nicht unter den

gallischen Derivaten mit II aufgeführt. Thurneysen setzt in einem

kurzen Artikel seiner Schrift »Keltoromanisches« vassus als ein

celtisches Wort voraus, und giebt auch zu, dass das Suffix von

vassallus celtisch sein könne. Auch dArbois de Jubainville hat

in seinem Buche Les Noms Gaulois (Paris 1891) p. 15 Gelegen-

heit vasso- als le theme d'un nom commun celtique zu erwähnen.

Die Geschichtsforscher sind selbstverständlich mehr auf die sach-

lichen Verhältnisse eingegangen. Von dieser Seite habe ich mir

Belehrung geholt in R. Schröder's Lehrbuch der deutschen

Rechtsgeschichte. Leipzig 1889.

Nach Schröder war die Vassallität ursprünglich ein rein

privatrechtliches Institut, dessen Entstehung in Gallien zu suchen

ist 'S. 153); er meint, der Ausdruck vassus habe ursprünglich

einen unfreien Diener bezeichnet, sei aber dann, ähnlich wie

seneschalk und mareschalk, auf angesehene freie Dienstverhält-

nisse übertragen worden (S. 154,Anm.7). DasWort ist geblieben,

die Sache hat sich geändert; die Entwickelung vom unfreien



15S

Knechte bis zum fürstlichen Vassallen veranschaulicht den Wan-
del menschlicher Verhältnisse! Aber der Begriff des Unfreien

sollte nicht zu sehr betont werden, ich glaube nicht, dass vassus

ursprünglich nur einen unfreien Mann bezeichnete.

Nach Schröder kommen die Ausdrücke vassi und vassalli

besonders seit dem 8. Jahrhundert in Gebrauch, und zwar für

dieselben Personen, die in den Urkunden des 6. und 7. Jahr-

hunderts amici, suscepti, gasindi, pares heissen. Wie merkwür-
dig, dass die gallischen Wörter so bedeutsam erst in Zeiten

hervortreten, in denen die alte gallische Sprache so gut wie aus-

gestorben war! Der Sinn dieser Thatsache ist wohl, dass da-

mals die breiten galloromanischen Volksschichten durchdrangen,

dass die Franken, deren trustis regis der Vassallität auf ihrer

höchsten Stufe entspricht, mehr und mehr in dieser galloroma-

nischen Volksmasse aufgingen. Die Stellung der vassi muss
von jeher sehr verschieden gewesen sein, einerseits abhängig

von ihrem eigenen Werthe, andererseits aber auch abhängig vom
Range und von der Macht der Person, in deren Glientel sie stan-

den, auch von der Verwendung, die sie fanden. Die bei Du Gange,

im Glossarium Mediae et infimae Latinitatis aus Urkunden, Gapi-

tularien, Leges u. s. w. gesammelten Stellen lehren gleichfalls,

dass die vassi zum Haushalt des Königs oder anderer vornehmer
Personen gehörten, als deren domestici, familiäres oder famuli.

Sie wohnen im Hause infra domum) des Vornehmen, im pala-

tium des Königs ; oder sie werden an die Grenzen (ad Marcham)

geschickt, um diese zu vertheidigen, oder es sind ihnen Wohn-
sitze in entfernten Gegenden angewiesen, wo sie für ihre eigenen

Interessen sorgen; oder die Vassi dominici werden vom Fürsten

in die Provinzen entsandt, um den Comites in der Rechtspflege

beizustehen, u.a. m. Bis zum 1 0.Jahrhundert werden beide Wör-
ter, vassus und vassallus in gleichem Sinne gel)raucht (Schröder,

a. a. 0. S. 386), von da an tritt vassallus als der terminus tech-

nicus in den Vordergrund.

In der Lex Salica, die nach dem Prologus noch aus der Zeit

Chlodwig's (also aus dem Ende des 5. oder dem Anfang des

6. Jahrhunderts' stammen würde, kommt vassus nach dem Index

der Ausgabe von Hesseis und Kern nur an einer Stelle vor, in

Gap. X. Daselbst wird der Accusativ vassiim ad ministerium in

God. 4 durch das fränkische Wort horofjano d.i. «einen Hörigen«

erklärt. Hier ist allcrdiuss ein Unfreier uemeint, denn andere
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Handschriften haben servutn für vassuiii. Der »Hörige« erinnert

in seiner Grundbedeutung an lat. cliens, und in der That wird

cltens, clientuhis in der mittelalterlichen Latinität auch in dem-
selben Sinne wie vassns, rassallus gebraucht, für die waffen-

tragenden Mannen, aber auch für domestieus, familiaris, wie

schon die Angaben bei Du Gange beweisen.

Während, wie bemerkt, die Ausdrücke vossi, vassalli erst

vom 8. Jahrh. an mehr in den Vordergrund treten, gehört clien-

tes zu den Wörtern, durch die dieselben Personen in früheren

Zeiten bezeichnet worden sind. Schröder sagt a. a. 0., noch im

5. Jahrh. habe es zwei Klassen Freie gegeben, die Grossgrund-

besitzer (potentes, potentiores , und die Schutzbefohlenen (cli-

entes).

Dieses Wort clientes ist aber wichtig, weil man durch das-

selbe die vassi der Grossen bis auf Caesar's Zeit zurückver-

folgen kann. Die vassi waren zu Caesars Zeit in Gallien vor-

handen, aber Caesar braucht für sie den lateinischen Ausdruck

clientes, De bello Gallico VI 15: Alterum genus est equitum. Hi,

cum est usus atqiie aliquod bellum incidit. . . ., omnes in bello

versantur atque eorum ut quisque est genere copiisque amplissi-

mus, ita plurimos circum se ambactos clientesque habet. Caesar

wird das lateinische Wort gebraucht haben, weil es ziemlich

genau dem Sachverhältniss entsprach und ihn jeder weiteren

Erklärung enthob. Durch seine enge Verbindung mit ambactos

lässl es zugleich erkennen, in welcher Sphäre man auch die amb-
acti zu suchen hat. Was die letzteren anlaugt, so hat Caesar

vielleicht auch gedacht, dass die Römer selbst von ihrer Sprache
her sich eine Vorstellung vom Wesen der amb-acti machen könn-

ten. Die clientes der vornehmen Gallier kommen dann weiter-

hin noch einmal vor, a. a. 0. cap. 19: Funera sunt pro cultu

Gallorum magnißca et sumptuosa; omniaque, quae vivis cordi

fuisse arbitrantur, in ignem inferunt, etiam animalia, ac paulo

supra hanc memoriam servi et clientes, quos ab iis dilectos

esse constabat, justis funeribus confectis una cremabantur.— Servi

et clientes wife vorher ambactos clientesque. Ueber die atnbacti

handle ich ein andres Mal.

Auch das Wort vassus kann bis in das gallische Alter-

thum zurückverfolgt werden. Auf Inschriften aus der

römischen Kaiserzeit sind werthvolle altceltische Namen erhal-

ten, die mit diesem Worte gebildet sind. Der wichtigste ist
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Fasso-?'?;r^), auf einer Inschrift aus dem Elsass ^bei Niederbetsch-

dorfgefunden\ bei Brambach, Corp. Inscr. Rhen.p. 336. No, 1858:

DITI PATRI VASSORIX MARFl. Dieser Name, offenbar

einem vornehmen Manne angehörig, dürfte auch dafür sprechen,

dass die vassi nicht unter allen Umständen Unfreie gewesen

sind, denn die natargemässe Ergänzung zum König sind seine

Mannen, nicht aber gänzlich unfreie Sklaven. Einen Theil

seiner Freiheit hatte freilich jeder vassus oder vassalhts verloren.

H. d'Arbois de Jubainville übersetzt Vassorix mit »roi des gar-

eons« oder »serviteurs«, Les noms Gaulois I. p. 15. Ein anderer

wichtiger Name ist DAGOVASSVS, der einem Manne niedri-

geren Standes angehörte. Er war einer der VEXILLARI, die

in Verbindung mit den BAIOLI dem Collesio Vicloriensium

Signiferorum Genium de suo fecerunt viiii KAL OCTOBR
PRESENTE ET ALBINO COS. Diese datirte Inschrift

stammt aus dem Jahre 246 p. Chr., sie ist nebst anderen In-

schriften in den Ruinen eines Castellum bei Heddesdorf und Nie-

derbieber in der Rheinprovinz gefunden, bei Brambach, Nr. 692.

D'Arbois de Jubainville vergleicht mit Dago-vassus das altir. dcig-

(hiine ))bon homme«, Les Noms Gaulois I, p. 58.

Die altceltische Namengebung beruht auf denselben Prin-

cipien, die für das Griechische, Germanische und andere indo-

germanische Sprachen erkannt sind. Zu Grunde liegen die

zusammengesetzten Vollnamen, aus deren einzelnen Bestand-

theilen unter Anfügung verschiedener Suffixe die abgekürzten

Namen, oder, wie man zu sagen pflegt, die Kosenamen gebildet

sind. Beispiele für diese Art der Namenbildung bei den Gelten

finden sich bei A. Fick, die griechischen Personennamen S. LXVIff.

So ist denn auch der Bestandtheil vassus von Vollnamen wie

Vassorix, Dagovassus, — es wird deren noch mehr gegeben

haben — zur Bildung von Kurznamen verwendet worden, und

die grosse Zahl derselben spricht dafür, dass cassus ein wichti-

ges, viel gebrauchtes Wort der verschiedenen celtischen Sprachen

gewesen ist.

Wir finden solche Namen überall da, wo Gelten gesessen

haben, in Gallien, in Britannien, am Rhein, an der Donau, in

1) Vgl. den Ortsnamen ]'assurecurtis d. i. *Vassorigo-curtis, nach

Esser, Beiträge zur gallo-keltischen Namenkunde S. 5, villa in pago Ceno-

manico a. 658.
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Oberitalien, so dass auch ihr Fundgebiet als Beweis für den cel-

tischen Ursprung von vassus angeführt werden könnte, wenn
ein Zweifel an diesem überhaupt möglieh wäre. So finden wir

einen Vassatiis auf einer rheinischen Inschrift Corp. Inscr.

Rhen., ed. Brambach, No, 1 1 \ 2), vgl. Vassat . . auf einer Inschrift

aus dem Gebiet der Vocontii (Inscr. Gall. Narb., Corp. Inscr. Lat.

XII, No.'1543). — Auf vier Inschriften aus dem südlichen Gallien

kommt der Name Vassedo vor, Gen. Vassedonis, der Nominativ

auf einer Bleiröhre (a. a. 0. No. 5701, 54), der Genitiv z. B. auf

der Inschrift Manibus Antoni Secundi Vassedonis aus Nemausus
(a. a. 0. No. 3410, vgl. No. 3031, 1304). — Auf einer anderen

Inschrift aus der Gegend von Nemausus erscheint ein Vassetius:
D. M. Sabina Terti Vasseti Maximi ß. sihi et Tertio Vassetio potri

Viva fecit (a. a. 0. No. 4163). — In Dertona in Oberitalien gab

es eine ganze Familie der Vassidii: P. Vassidius Cosmus sibi

et Vassidiae Galene et P. Vassidio Nedimo et P. Vassidio Geloti et

Curtiae Tertiaeuxofi test.suo ponijussit (Inscr. Gall. Cisalp.,Corp.

Inscr. Lat. V, ed. Mommsen, No. 7396) ; ebenso in Verona: V.F.

L. Vassidius M. F. Mercator sibi et M. Vassidio M. F. Frontoni

C. Vassidio M. F. Clementi (a. a. 0. No, 3822), V. F. Suis et L.

Vassidio Paederoti collibert. (a. a. 0. No. 3823); ein Vassidius

noch auf einer anderen Inschrift von Verona und auf einer von
Brixia, eine Vassidia auf Inschriften von Verona und Ateste (a.

a. 0. No.3436, 4762; No.3824, 2584). — Besonders interessant

ist uns der Name Vassillus, weil er an vassallus anklingt; wir

finden ihn auf einer Inschrift von Gratianopolis : D. M. L. Primi

Valeri et Pottiae Carillae Primi Vassillus et Valeria Parentibus

;Inscr. Gall. Narb., No. 2286); dazu Pacilia M. F. VassiUa uxor
auf einer Inschrift aus Verona (Inscr. Gall. Cisalp. No. 3570). —
Wenig verschieden davon ist der Familienname Vassillius auf

Inschriften aus dem Gebiete der Volcae an der Rhone : C. Vas-

sillio Quartulo L. Vassillius Quartinus 31. Vassillius Quartus Fili

pientissimi Patri . . . (Inscr. Gall. Narb. No. 2746) ; C. Vassillio

Terentio Primuliis et Severus Patri piissimo (ibid. No. 2857; vgl.

auch Vassili auf einer Londoner Inschrift (Inscr. Britanniae La-

tinae, Corp. Inscr. Lat. VII, ed. Hübner, No. 1336, 1146). —
Eine britannische lamella argentea, bei Stony Stratford gefunden,

enthält den Namen Vassinus: lovi et Volca{no) Vassinus (ibid.

No. 80). — Aus diesen Angaben erhellt, dass die verschiedenen

Namensformen in bestimmter Weise localisirt sind. So treffen

1892. M
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wir wieder eine andere Namensforin, nämlich den Namen Vas-
sius in einer bestimmten Gegend, nämlich auf Inschriften aus

dem Umkreis von Trebula Mutuesca und Amiternum im Sabiner-

lande. Dies ist kein eigentlich celtisches Gebiet, aber der Ager

Galliens, das Gebiet der Senones, lag nicht allzuweit davon, und
von ihm aus können sich sehr wohl celtische Familien weiter

verbreitet haben. Wir finden auf diesen Inschriften einen P.

Vassius, einen T. und einen L. Vassms {T. Vassius T. L. Priamus

L. Vassius L. L. Anthus , auch eine Vassia (Inscr. Calabr. Apul.

Sam. Sab. Pic. Lat., Corp. Inscr. Lat. IX, ed. Mommsen, No. 4936,

4366; 4937; vgl. auch die verstümmelten Inschriften No. 4902

und 5729). Auf nicht ganz geringen Stand der Hauptperson

lässt eine längere Inschrift aus Amiternum schliessen: D. M. S.

Vassiue C. F.Rufinae testamento peri jiissit arhitratu her{ae) curam
egit Rußniis lib[ertus)^ dazu auf der andern Seite: Dis Manihus

Vassiae C. F. Bußnue ibid. No. 4447^. Dieser Name geht her-

unter bis nach Beneventum : D. M. Vussio Eytychiano ßlio dul-

cissiino qui vixit an. V in. Villi Eytyyjanus et Primila parenies

(ibid. No. 2015, vgl. No. 2016 . — An Vassius schliesst sieh der

Name Vassio an, dessen Dativ auf einer Grabinschrift aus dem
Gebiet der Veneti in Oberitalien, aus Concordia, zu stehen

scheint: Ärcam VassioniCamped(octori) numeri Bataor[um) Sen-

[ioruin] quem sepelivit conjux Svandacca q{uae) vixit cum {e)o

ann[os) XXII. Milit{avit) ann\os) XXXV. Feret apud se an7i{os)

LX. Si quis eam arcam voluerit movere virib (sie!) fisci dabit

sol{idos) XXV. Inscr. Gall. Gisalp. No. 8773. Der Accusativ ^Ir-

cam zu Anfang fällt auf, aber A)-ca Muassioui, wie Mommsen als

möglich hinstellt, ist gewiss nicht zu lesen, da dies ein unwahr-

scheinlicher Name ist.

Ebenso vereinzelt ist der Name las so nachgewiesen, auf

einem Becken aus der Gegend von Annecy: N. G. Vassof.,s.

Corp. Inscr. Gall. Narb. No. 5685, 16.

Hierher würde auch das Vasso Caleti der Inschrift von Bit-

burg gehören, bei Brambach, Corp. Inscr. Rhen. p. 168 No. 835,

wenn die daselbst gegebene Lesung die richtige wäre. Allein

Mowat hat eine erneute Untersuchung dieser Inschrift veranlasst

und darüber in der Abhandlung »Le Temple Vassogalate des

Arvernes et la dedicace Mercurio Vassocaleti«, Rev.Arch. Nouv.

Ser. XXX (1875) p. 359 if. berichtet. Die wichtigste Abweichung
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von Brambach ist, dass zwischen Vasso und caleti kein Punkt

steht.

Nach Brambach

:

Nach Mowat :

i N H D d I N H . D
DEO.MERCVrio DEOMERCVR
VASSO. CALETI VASSOCALETI
MANDALONIVs MANDALONIV
GRATVS.Dd GRATVS.D
Die Lesung Vassocaleti , als Epitheton zu 31ercurio, hatte

Mowat schon in einem früheren Artikel aufgestellt, Rev. Arch.

XXIX, p. 35. Seitdem ist von verschiedenen Seiten versucht

worden, diesen Dativ Vasso Caleti oder Vasso-caleti als Beiwort

des Mercur zu deuten. Die Frage wird einerseits interessanter,

andererseits aber auch verwickelter durch eine Stelle bei Gregor

von Tours fgeb, um 538, Hist. Franc. 1. 32 ed. Arndt (Script.

Rer. Mer. Tom. I): Hie autem Chrocus inultae adrogantiae fertur

fiiisse. Qui cum nonnulla inique gessisset, per consilium. ut aiunt,

matris iniquae, collectam, ut dixejnus, Alamannorum gentem,

universas Gallias pervagatw cunctasque aedes, quae antiquitus

fabraecatae fuerant, a fundamentis subvertit. Veniens vero Ar-

vernus, delubrum illud, qiiod Gallica lingua Vasso Galate vocant,

incendit, diruit atque subvertit. Miro enim apere factum fuit atque

firmatum. Cuius partes duplex erat, ab intus enim de minuto la-

pide, a foris vero quadris sculptis fabricatum fuit. Habuit enim

paries ille crassitudinem pedes triginta. Intrinsecus vero mar-

more ac museo variatum erat. Pavimentum quoque aedes marmore

Stratum, desuper vero plumbo tectum. Die Aehnlichkeit von Vasso

Galate^) und VASSO CAL E Tl, hat zwar Mowat für zufällig

erklärt, aber schon Becker, Beitr. z. Vgl. Sprachf. III, S. 169

und 343, ferner d'Arbois de Jubainville (Rev. Arch. XXIX, p. 329),

Gaidoz Rev. Celt. III. p. 135) u. a. m., haben diese Namen für im

Grunde identisch gehalten. Dass der Mercur bei den Arverni

verehrt wurde, ist durch einige Inschriften gesichert, die dem
Mercurio Arverno geweiht sind (vgl. Becker, Beitr. zur Vergl.

Sprachf. III, S. 170, Rev. Celt. III, p. 135i, sowie durch eine

Stelle bei PHnius, Nat. Hist. XXXIV, 7, 18: verum omnem am-
plitudinem statuarum eins generis vicit aetate nostra Zenodorus

1) Diefenbach, Orig. Europ. S. 434, las Galatae und nahm dies als

Subject zu vocant, was gewiss nicht richtig ist.

11*
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Mercurio facto in civitate Galliae Arvernis, ' also könnte es sich

in der Stelle des Gregor von Tours recht wohl um einen Tempel
des Mercur handeln. Andererseits hat aber Mowat auf die laut-

liche Verschiedenheit hingewiesen. Bei Gregor von Tours ist die

Lesart vasso galate durch die besten Handschriften beglaubigt,

während die Inschrift sicher VASSO CALETI hat. Mowat
übersetzt vasso galate^

\ mit »le Temple gaulois, le Palais des

Gaules«, a. a. 0., p. 365, indem er dieses vasso mit skr. vüstu,

gr. fdoTv vergleicht und ihm die Bedeutung Wohnort giebt,

mit Berufung auf den Ortsnamen Vasio »la Ville«. VASSO
CA L ETI dagegen übersetzter »garcon solide«, mit Berufung

auf altcymr. ca/et durus, und indem er hier unser gallolateinisches

Wort vassus annimmt. Sollte der Ausdruck bei Gregor von Tours

nicht ein Ortsname sein, sondern ein Epitheton des Gottes, so

müsse man Vasso galatae lesen, wie auch einige Handschriften

bieten, und construiren ^nlelubnim illud quod {deluhrum dei)

Vassogalatae vocant«. Wenn Vasso-Galate bei Gregor von Tours

etymologisch den Namen des Gottes bezeichnet, so würde dieser,

meint Gaidoz a. a. 0., in ähnlicher Weise zur Bezeichnung des

Heiligthums verwendet sein, wie Notre-Dame, les Petits- Peres

zur Bezeichnung christlicher Kirchen. Von VAS SO CALETI
hat auch Esser zu Anfang seiner Schrift »Beiträge zur gallo-kelti-

schen Namenkunde«, I. Heft, S. I, gehandelt. Erbringt caleti

mit dem germanischen Stamme "^halitha, ahd. helid, zusammen,

und vergleicht Vassocaleti mit dem britannischenVolksnamen .1/?-

calites, der für *Atico-calües stehe: dieses celtische ancos ent-

spreche dem italischen ancus (Knecht). »Da das gall. vassos

dieselbe Bedeutung von Diener, Kriegsknecht, Lehensmann im

Mittellat. hat, so decken sich die in *Anco-calites und Vasso-cak-

tes liegenden BegrifiFe vollständig (f. Irgendwelche Sicherheit bietet

diese Erklärung ebensowenig wie die andern, denn es ist nicht

erwiesen, dass AncaUtes für *AncocaUtes stehe, und Esser hat

auch nicht gesagt, welche Bedeutung dieses Ancocalites haben soll,

»die Helden der Knechte«'? D'Arbois de Jubainville, der eine

früher Rev, Arch. XXIX p. 327) geäusserte Ansicht aufgegeben

1) Auch sagt Caesar VI 17 von allen Galliern: Deum maxime Mercu-

rium colunt.

2; Dieses galate stellt es zu FeeXurT]^, betrachtet es aber als eine Neu-
tralform wie Arelate, Condate. Aber die Gallier nannten sich nicht Galatae.
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hat, übersetzte «au dieu Mercure, serviteur de Caletos, s. de

Caletios, ou senileur cales dur?)«. Rhys hat Hibbert Lectures,

1886, p. 10 ff. die Ansicht, dass vasso- hier in beiden Fällen

»Wohnung« bedeute, in beachtenswerther Weise ausgeführt. Ich

selbst kann keine sicherere Lösung der Schwierigkeiten bie-

ten, möchte aber Folgendes sagen. \ . Vasso kann nicht auf

Mercurius bezogen werden, denn ein Gott wie Mercur kann

nicht vassus genannt werden, selbst nicht wenn wir an Mer-

cur als Götterboten denken wollten. 2. Daher wird Vasso- in

VASSO CAL ETI nicht Casusform, sondern der Stamm sein,

in Composition von dem zweiten Elemente caleti abhängig oder

dieses näher bestimmend. 3. Die Bedeutung von cymr. calel^

ir. calad »hart, strenge» giebt für Vasso-caleti als Epitheton

des Mercur keinen annehmbaren Sinn, auch wenn wir ir.

calma »muthig. tapfer« dazunehmen und cymr. calet mit ahd.

helkl zusammenbringen. 4. Welchen Gedanken man in einem

Epitheton des Gottes Mercur erwarten könnte, ist vielleicht in

den Worten Gaesar's, VI. i 7, ausgesprochen: Deum maxime Mer-

ciirium colunt. Huius sunt plurima simulacra, hunc onmium m-
ventorem artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc

ad quaestus pecuniae mercatwasque vim maximam arhitrantur.

Darnach ist ein kriegerisches Epitheton nicht zu erwarten. Da
Erwerbsthätigkeit und Handel wohl eher bei den vassi als bei

den Vornehmen zu suchen ist, so wäre ein Mercur, »der den vassi

hold ist", oder »der der Schützer der vassi ist«, recht gut denk-

bar. Aber wir haben eben keinen sicheren Anhalt für caleti^ und
Möglichkeiten giebt es viele. 5. Zu diesen Möglichkeiten gehört,

dass Vassocaleti und Vassogalate trotz der lautlichen Differenz

zusammen gehören, die Inschrift ist vermuthlich 200 Jahre älter

als Gregor, der Name des Tempels war zu Gregors Zeit noch

lebendig, er kann damals so ausgesprochen worden sein, wie er

bei Gregor überliefert ist, aber auf der Inschrift in der ursprüng-

lichen Lautung erhalten sein. Der Fundort der Inschrift ist von
dem alten delubrum der Arverni weit genug entfernt , aber der

Beschreibung nach war es ein so aussergewöhnliches Bauwerk,
dass jeder gallische Mann von ihm wissen konnte; oder der gal-

lische Mann, der die Inschrift setzte, stammte aus jenen Gegenden.

Kurz, Mercurio Vassocaleti könnte dasselbe bedeuten wie Mcr-
curio Arverno, und sich eben auf jenes grosse delubrum der

Arvenni beziehen. 6. Dann w'äre Vassogalate ursprünglich der
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Name des deliibrum und der dieses umgebenden Oertliehkeit.

Da eröffnen sich wieder neue Möglichkeiten. Wir setzen den
Lautbestand der Inschrift als den ursprünglicheren voraus. Das
delubrum war nach der Schilderung des Gregor ein gewaltiger

Bau, da können die vassi daran gebaut haben wie das Volk in

Egypten an den Pyramiden. Da wäre »the hardship of the vassi«

ein vorzüglich passender Name, und wir wären wieder bei cymr.

calet »hard«, caledi »hardship (f bei Pughe. »difficultas« Gramm.
Celt.2 p. 933 angelangt. T. Oder wir könnten Rhys (a. a. 0.)

folgen, der das Vasso- bei Gregor und auf der Inschrift mit cymr.

cßoas »mansion or palacerr identificirt. Er betrachtet vVasso-calet«

als den Namen des delubrum. und deutet ihn als «the hard man-
sion«, vielleicht »the hard templecf. indem er, was die Art der

Composition anlangt, auf cymrische und irische Analogien ver-

weist. r>Mercurh(S Vassocaletiu aber ist ihm »Mercury of the

Vasso-calet, or the god who dwelt in that templee. Noch ein

oder zwei andere Möglichkeiten könnte ich ausführen, aber

alle diese Deutungen halte ich für gänzlich unsicher. Viele alt-

gallische Namen sind vollkommen sicher gedeutet, aber manches
Problem, das uns die Inschriften mit Resten untergesansener

Sprachen bieten
,
gleicht einer mathematischen Aufgabe, in der

aus einer Gleichung zwei unbekannte, oder aus zwei Gleichun-

gen drei unbekannte Grössen bestimmt werden sollen

!

Möglich wäre es, dass das Wort vassus, vassa auch unmittel-

bar zu Nameo verwendet worden ist. Vassa kommt als Name
einer weiblichen Person auf einer Wiener Inschrift vor, und
merkwürdiger Weise auch als Name eines Mannes auf einer In-

schrift aus Brixia. Die erstere steht bei Gruter, Corp. Inscr.

Tom. I. p. DCCxLv no. 1 1 :

VASSA. SACCAVI. Fl

LIA. AN. C. H. S. E
lESSILO. VINDOROICI
F. ANN. XXXXV. H. S. E
IPPO. PARENTIBVS. POSV
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Die Inschrift aus Brixia, Inscr. Gall. Cisalp. no. 4375,

lautet:

Acipe (sie!) 7iimc frater siipremi munus honoris. Val. Vasse

exarco in vexil[lo?) eq[uitum) Stahlesianorum. Militavit cinnos

XXV [menses] V d[ies] XVII, vixit an{nos) XXXXIIII m[enses)

VII d{ies) XIII. Val. Donatus fratri pientissimo D. S. P.

Ortsnamen, die im letzten Grunde auf vassics zurück-

gehen, sind nach Ch. A. Williams erst aus der Karolingischen

Zeit zu belegen, siehe dessen Schrift »Die Fi'anzösischen Orts-

namen keltischer Abkunft«, S. 76, wo Vassy, Vassieii, Vassel,

Vasselay, Vailly, Vassogne angeführt werden.

Das gallolateinische vassus ist auch in den lebenden cel-

tischen Sprachen vorhanden. In der Grammatica Celtica

p. 120 und in vielen anderen Werken ist mit vassus das altcym-

rische guas, im Mittelcymrischen gwas, «Dienere identificirt.

Diese Zusammenstellung war schon Leibnitz bekannt, wie ich

aus Diez' Etymologischem,Wörterbuch ersehe, und ist dann oft

wiederholt worden. Da Cymrisch und Bretonisch viel aus dem
Latein entlehnt haben, so könnte dieses britannische givas auch

ein Lehnwort sein. Doch sieht man keinen rechten Grund für

die Annahme, dass die britannischen Sprachen das alte celtische

Wort vassos erst verloren und dann wieder aus dem Latein im-

portirt hätten. Ich habe in dem Wörterbuch zu meinen Irischen

Texten zu diesem britannischen gwas auch ein irisches Wort,

foss »Diener« gestellt. Dieses Wort spielt in der irischen Litte-

ratur keine grosse Rolle, es kommt nur an wenigen Stellen vor,

und ist entweder ein veraltetes Wort, das nur gelegentlich noch

hervorgeholt wurde (vielleicht im Anschluss an das gallolatei-

nische vassus). oder es ist ein Wort, das sich nicht recht ein-

gebürgert hat (wenn es nämlich Lehnwort sein sollte). Ausser

den in meinem Wörterbuch citirten Stellen findet es sich z. B.

an einer Stelle der Tain bö Cüalnge, Leabhar na h--Uidhri. Facs.

p.56, lin.14: cenmothä fossu ocus timthirthidi, ohne die Knechte
und Diener. Bemerkenswerth ist das o von foss. Bei einer Ent-

lehnung von vassus sollten wir *fass erwarten. Man könnte hier

Anlehnung an ein zweites irisches Wort foss annehmen, das ich

im II. Theil dieser Abhandlung bespreche. Aber andrerseits

könnte man das o von foss als Beweis für den einheimisch irischen

Ursprung dieses Wortes betrachten. Den meisten Wurzeln kommt
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ja nicht reines a, sondern e oder o zu, und in diesem o würde

das Irische sogar ursprünglicher sein als das Gallische und das

Brittanische in dem a von vassos und givas. So regelmässig wie

im Griechischen und Lateinischen kommt das o im Celtischen

nicht zur Geltung, auch sonst erscheint dafür a, oder wechseln

und a mit einander. Dem ir. torann »Donner« entspricht cymr.

taran und der Name des gallischen Donnergottes Taranis
;

gall.

vev-tragus »Schnell-läufer« (eine Art Hunde), ir. traig¥uss, cymr.

traet¥iXsse (Gramm. Gelt. '^ p. 4) kann unmöglich von gr. iQeyw.

TQoxog und TQÖxog getrennt werden; eine Form des Fragepro-

nomens lautet im Irischen co und ca, im Cymrischen nur pa :

boss und bass »Hand« wechseln im Irischen, anderer Fälle nicht

zu gedenken, in denen das a in unbetonter Silbe für ursprüng-

liches oder auch e eingetreten ist. — Wenn ich nun auch da-

bei bleiben möchte, dass ir. foss, cymr. givas, corn. guas, bret.

goas, givaz einheimische Wörter der betreffenden Sprachen sind,

so wird man aber doch sagen dürfen, dass der Beweis für die

celtische Natur von vassus besser auf jene altgallischen Namen
der Inschriften gegründet wird, als auf diese Wörter.

Im Bretonischen lautet das Wort goas, givciz-, und be-

deutet »serviteur«, s. Loth, Chrest. Bret. p. 483. Troude giebt

in seinem Wörterbuch als Bedeutung an: »Homrae, par appo-

sition ä femme; autrefois ce mot avait aussi le sens de vassal.«

Die Bedeutung homme ist durch einige Stellen belegt bei Ernault,

Sainte Barbe p. 297. Oöenbar beruht die Bedeutung «Mann«

auf einer Verblassung der ursprünglich charakteristischeren Be-

deutung. Im Altbretonischen sind auch Namen mit diesem Worte

gebildet worden, in der Revue Celtique VIII p. 74 führt Dottin

aus den Chartes de Beauport die Namen Lan-vas, Tre-vassec,

Tre-vasoc an.

In dem alten cornischen Vocabular erscheint guas in der

Uebersetzung des lateinischen Adjectivs sollers: guas bathor für,

Gramm. Celt.^ p. i070. Wie schon Norris iCornish Drama II

p. 373), Zeuss u. a. gesagt haben, entspricht für für sich allein

dem lat. sollers; guas und bathor (trapezita) sind Wörter, mit

denen für besonders oft verbunden wurde: der schlaue Diener,

der schlaue Geldwechsler. Im cornischen Drama werden z. B.

die Kriegsknechte, mit denen Judas auszieht um Jesus zu fangen,

guesyon genannt, Pass. lin. 615, 1299, ed. Norris. Weniger sig-

nificant ist. wenn Lucifer den Cain, Satan den Adam guas nennt,
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Orig. lin. 544, 887, Norris übersetzt es an der einen Stelle mit

youth, an der andern mit fellow, namentlich an der letzteren

würden wir den Ausdruck »Kerl« gebrauchen können.

In den »Ancient Laws and Institutes of Wales« (Ausgabe

vom Jahre 1 84 1 , Fol. und Oct.) spielt das Wort gwas keine grosse

Rolle, aber das davon abgeleitete Infinitivnomen gwassanaeth be-

zeichnet jede Art der Dienstleistung, sowohl die eines Unfreien

als auch die eines Freien. Das Wort für den eigentlichen Sklaven

ist caeth (ir. cacht^ lat. captus, got. hafts] , aber zur Dienstleistung,

gwasscmaetJ}, konnten sich auch Freie, die Land besassen, einem

vornehmen Manne übergeben. Vgl. Lib. V 151 (II p. 96 der

Octavausgabe) : deruyd y uonhedic treftadaicc mynet y wassa-

naethu uchelwr^ a bot yspeit ygyt ac ef, Wenn es sich trifft, dass

ein freier Mann, der ererbten Besitz hat, in den Dienst eines

Vornehmen geht, und eine Zeit lang bei ihm ist, u. s w.

Abgesehen vom König, von seinen Beamten und den Geist-

lichen, lassen sich nach Walther. »Das alle Wales« S. 147 ff. in

den Gesetzen folgende Stände unterscheiden: der Vornehme

{uchehv7% breyr, gwr-da], der gemeine Freie [dyn ryd, gwr
rhydd, bo7ihedic, später boneddig), der Hörige {taiawg, taeawg,

5«7fm?, letzteres das entlehnte lateinische villanus), »der Unfreie der

strengsten Art(f, das ist der Sklave (caeth). Zwischen dem ge-

meinen Freien und dem Hörigen scheint der Unterschied nicht

sehr gross gewesen zu sein, ihr Wergeid war gleich (s. Walther,

a. a. 0. S. 149 . Der taiawg w^ar noch mehr von seinem Herrn

abhängig, und sein Abhängigkeitsverhältniss war schwerer lös-

bar. Er war gegen feste Dienste und Abgaben auf dem Lande

des Grundherrn angesiedelt. Einen Einblick in das Verhältniss

, gewährt z. B. Lib. II cap. 40, 15 des Gwent Cod. : Par gymerho

tayaicc lir y gan y brenhin, trugeint adyly y brenhin o pop rantir

ygan y tayaivCj Wenn ein Höriger Land vom König nimmt, so

kommen dem König von jedem Rantir, den der Hörige hat.

60 pence zu.

Ausserdem wird in den Gesetzen noch ein anderer Unter-

schied fortwährend berücksichtigt, der des alltud^) und des

1) Alltud besteht aus all- alius und tut \o\k. {ir. tilath, umbr. tutu, got.

thiuda), es bezeichnet in Wales selbst einen etymologischen Gegensatz zu

dem einheimischen *Com-brog (conterraneus), der in dem Volksnamen
AUobroges noch unmittelbarer ausgedrückt ist.
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Cymro, d. i. des Fremdlings und des einheimischen Gymren. Es

muss sehr häufig vorgekommen sein, dass ein exsul in einen

Gau kam und sich in den Dienst eines Vornehmen {nchehcr^

(ßcrda) begab. Nach Mittheilungen über das maritagium der

Töchter standen sich ein solcher advena, der villanus und der

bonhedic kanhuynmd generosus ingenuus einander gleich: das

maritagium ihrer Töchter war auf 24 Denare festgesetzt, während
es bei der Tochter eines Vornehmen 120, andrerseits bei der

Tochter eines Sklaven icaeth) 12 Denare betrug, Ancient Laws II

p. 796.

Das Wort g^vas war als Bezeichnung eines Standes der Ge-

burt nach nicht gebräuchlich, wohl aber bezeichnete es Ange-
hörige verschiedener Stände ihrem Dienstverhältnisse nach, wie

das eben auch bei dem gallolateinischen vassus, vassallus der

Fall ist. Wir finden gleich in Buch I der Leges in dem alten

Codex Venedotianus unter den Dienern oder Beamten des Königs

den pen-(jivas-traut mit seinen gwastrodyon. d. i. den Marschalk

(chief groom) mit seinen Untergebenen ähnlicher Art groomsi,

ferner den gwastauell, sipäter gwas-ystafell, den Kämmerer page

of the Chamber . Sie haben in der Hofrangordnung die 6. und 7.

Stelle. Auch die Königin hat diese Beamten oder Diener, so wird

zu Anfang des Peredur ed. K. Meyer, cap. 8 der gicas-ystafell.

von Arthurs Gemahlin erwähnt. Im Seint Greal cap. LXXIV
(ed. Williams kommt der gwas gively » the page of the bed « vor.

Aber giuas wird auch in abgeblasster Bedeutung im Sinne von

Mann, Kerl, Bursche gebraucht, wie das cornische guas und das

bretonische giuaz; so redet z. B. Peredur einen Ritter, der ihm

begegnet, mit givas an a. a. 0. cap. 11).

In den Gesetzen von Wales haben wir beobachet, dass der

Unterschied zwischen den gemeinen Freien und den Unfreien

oder Hörigen nicht sehr gross gewesen ist. Das Dienstverhält-

niss zu einem Vornehmen, in dem der Hörige schon von Geburt

an stand, in das sich aber auch viele Freigeborene begaben, ist

der Grund dieser Erscheinung. Es ist nun in hohem Grade

wichtig, dass Caesar dasselbe Verhältniss schon für seine Zeit

in Gallien beobachtet hat, denn in seinen Bemerkungen über

Gallien und die Gallier sagt er. De hello gallico VI 1 3 : In omni

Gallia eorinn hominum, qui aliquo sunt numero atque honorej

genera sunt duo. Nam plebes paene servorum habetur
loco, quae nihil audet per se, nullo adhibetur consilio. Pleriquey
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cum mit aere alieno aut magnitudine tributorum aut injuria poten-

liorum premimtur, sese in servitutem dicant nohilibus.

Jn hos cadem omnia sunt jura, quae dominis in servos. Unter

plebes hat man den gemeinen Freien zu verstehen idyn ri/d., gwr
rhydd^ bonhedic)^ die Freien werden zu Hörigen (vgl. cymr. taiaivg,

villanus), und neben diesen gab es noch die servi. die eigent-

lichen Sklaven icaeth), s. oben S. 225. Caesar hat in einem frühe-

ren Kapitel, VI 11, diese Herunterdrückung des Freien noch

tiefer aus den politischen Verhältnissen Galliens begründet. In

Gallien eebe es nicht nur in allen Staaten und in allen Gauen,

sondern auch fast in jedem einzelnen Hause Parteien, und diese

Parteien hätten Führer principes), von deren Anschauung und

Entscheidung Alles abhänge. Daher sei von Alters her eine Ein-

richtung getroffen worden, dass keiner aus dem Volke ohne

Hülfe gegen einen Mächtigeren sei, deren keiner der Mächtige-

ren) dulde, dass die Seinigen unterdrückt würden, sonst verliere

er alle Autorität. In diesen eigen thümlich celtischen Verhält-

nissen liegen die Wurzeln der Vassollität. Das Verhältniss der

Gegenseitigkeit zwischen Senior undVassallus geht bis in die alt-

celtische Zeit zurück und kann kaum treffender geschildert wer-

den, als dies von Caesar geschieht. Die Principes sind in Parteien

zerfallen, sie drücken die weniger mächtigen, die gemeinen Freien;

um nicht unterdrückt zu werden, begeben sich diese in den

Schutz, aber auch in den Dienst des Mächligen. Die Freien

verlieren ihre Unabhängigkeit, verzichten auf sie unter dem Druck
der Verhältnisse, werden trotz ihrerfreien Geburt Hörige, clientes,

der Principes, und nähern sich auf diese Weise den Unfreien, den
servi. Nach ihrem Dienstverhältnisse den Principes gegenüber
werden Freie wie Unfreie rass? genannt. Mit der Erniedrigung
des Freien ist aber bei diesem Processe naturgemäss eine Er-
höhung des Dieners verbunden. Auch dies trägt dazu bei,

die Eigenthümlichkeit der Vassallität historisch zu begreifen.

In den Leges giebt es verschiedene Stellen, aus denen mit

Bestimmtheit hervorgeht, dass selbst die vornehmsten vassi Un-
freie sein konnten. Eine besonders schlagende Stelle findet sich

in der Lex Romana Raetica Curiensis, und zwar in den Addita-

menta Codicis S. Galli (A 1 ^, quae vulgo Capitula Remedii dicun-

tur Mon. Germ., Legum Tom. V, herausg. von Karolus Zeumer).

Bischof Remedius lebte um 800. Daselbst heisst es in Cap. III

De Homicidio : . . . . Si quis de senioribus quinque ministribus
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occiderit, id sunt camararius, butiglarius, senescaicus, judicem

publicum, comestabulum. gut de hos quinque occiderit, de quale-

cumque linia^) fuerit, ad CXX solidos ßat reconpensatxis . Qui

scuUaizium aut reliquum capitanium ministeriale occiderit, inqui-

ratur, de quäle linia fuit, et ita conpositus fiat: si ingenuus fuit,

pat conpositus ad CXX solidos, si autem servus fuit, fiat conpo-

situs ad solidos XC. Si vassallum d omnicum de casa sine

minislerio aut junior in ministerio fuit, et domnus cum honoratum

habuit, si incjenuus fuit, ßat conpositus ad solidos XC, si servus
ad LX. Im Wergeide wirkte also die Verschiedenheit der Geburt

noch nach, jedoch nicht bei allen Beamten.

Was nun die Etymologie von gallisch rassus anlangt, so

wird Niemand, der mit den etymologischen Aufschltissen vertraut

ist. erwarten, dass die verwickelten Verhältnisse, die wir kurz

dargelegt haben, schon in dem wurzelhaften Grundbegriffe des

Wortes vorausgeahnt seien. Unter den bisher aufgestellten Ety-

mologien s. Diez, Etym. Wörterb. II ^ S, 439 ^ ist die einzige, die

Erwähnung verdient, die von Siegfried, ftasstts sei gleich skr.

vatsa, vgl. Stokes, Remarks^ p. 19 = Kuhn's Beitr. z. Vergl.

Sprachf. VIII S. 325, Gornish Glossary p. 51. Auch d'Arbois de

Jübainville und Mowat haben diese Etymologie angenommen,
Rev. Arch. XXIX p. 326, XXX p. 368. Mir scheint sie nicht glück-

lich zu sein. Skr. vatsa bedeutet »Kalb, .Junges, Kind«; da es

mit gr. fsTog »Jahr« zusammenhängt, nach den einheimischen

Lexicis auch selbst die Bedeutung Jahr haben kann, so wird die

Grundbedeutung verniulhlich »Jährling« sein. Diese Bedeutun-

gen stimmen wenig zum Gebrauch von vassus : dass man, nach

gr, fsTog zu urtheilen, ein gallisches *ressos erwarten sollte, will

ich nicht weiter betonen.

Meine Ansicht ist. dass vassus nach Wurzel und Suffix mit

gr. faavüg vergleichbar ist. Es gehört zu der weitverzweigten

Wurzel skr. i^as »wohnen (f, von der im Sanskrit västu »Haus«,

väslavi/ä »Einwohner«, väsd »Verweilen, Uebernachten. Aufent-

halt, Wohnung«, vasati »Verweilen, Wohnen, Wohnung«, äva-

satJiä »Wohnung«, im Lateinischen vestibuluni, im Germanischen

das gotische Verbum visan, altnord. r/s^und ahd. iü/s^»Wohnung«

herkommen u. a. m. Etymologisch bezeichnet rassus den, der

1) Unter »linia« ist hier eben die Herkunft, ob der Mann frei oder
unfrei war, gemeint.
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eine Wohnstätte genommen hat, den Insassen einer Wohnstätte,

den bleibenden Bewohner. Eine Wohnstätte kann zunächst das

einzehie Haus, der einzelne Hof sein, und bei dieser Bedeutung

ist skr. västu in der Hauptsache stehen geblieben. In Päraskara's

Grhyasütren III 4, 8 ruft der Bauende bei der Weihe des Hauses

die Götter an und sagt darauf etän sarvän prapadye '/?«m vüslu

me clatta vcljinah svähü, »alle diese gehe ich an, Wohnung gebt

mir, kraftreiche, svähä.'a Als Genius der Wohnung wird

Västoshpdti «der Herr der Wohnung« angerufen. In einer ande-

ren Anrufung wird »dem Hause, den Gottheiten des Hauses, den

Gottheiten der Wohnung« s,eo\)feri {grhäya grhadevatübhijo västu-

devatäb/ujah, Äcysili\\ana'sGYhjasniTenl2, 4), wird also västuwon

grha »Haus« unterschieden: grha ist mehr der Bau als solcher,

väshi dagegen die Baustelle, die Stätte der Wohnung. Diese

letztere Bedeutung hat rästu offenbar bei Äcvaläyana II 8, \ ff"., wo
es sich um die Untersuchung der Baustelle (so wird västu von

Stenzler tibersetzt) handelt. Dass ein Wort, das etymologisch

»Wohnstätte« bedeutet, auch die Bedeutung »Stadt« annehmen

kann, wie dies bei gr. faoTV der Fall ist, bedarf keiner weiteren

Rechtfertigung. Gr. folY.og ist ein einzelnes Haus, lat. vlcus aber

kann eine ganze Ortschaft bezeichnen. In dem gallischen Orts-

namen Vasio, französisch Vaiso», scheint eine gallische Ableitung

derselben Wurzel vas in der Bedeutung »Wohnstätte« vorzuliegen.

Auch die Vasatensis civitas, jetzt Bazas, darf vielleicht erwähnt

werden, s. den Index zu Arndt's Ausgabe des Gregor v. Tours.

Es ist also ein weiterer Anhalt dafür vorhanden, dass im alten

Celtisch die W^urzel vas noch lebendig war, wenn sie auch dann

später in den celtischen Sprachen ausgestorben ist, wie denn

zwar giütis im Cymrischen noch oft vorkommt, das entsprechende

Wort foss im Irischen aber nur spärlich nachweisbar ist. Das

gallolateinische vassiis würde dann weiter den Mitbewohner der

Wohnung oder des Gebietes eines Vornehmen bezeichnen, und

in seiner Bedeutungsentwickelung, wenn es den Diener bezeich-

net, Hand in Hand mit gr. oiy.ev:, oiy.iT)]g und lat. domesticus

gehen. Aehnliche Verhältnisse beobachten wir auch noch an

anderen Stellen. Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte S. 26,

macht darauf aufmerksam, dass im Nordgermanischen die Man-

nen des Fürsten »hüskarlar<.<. Hauskerle) genannt werden, s.z. B.

das Glossar zu Lüning's Ausgabe der Edda. Das Gefolge des

Königs heisst in den irischen Sagen sein leglach, wörtlich seine
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Hausschaar. Dass die vassi im Hause ihres Herrn wohnen und

zu dessen Haushalt gehören konnten, ergiebt sich aus dem Sach-

verhältniss von selbst und wird auch direct bezeugt, so in einer

öfter angeführten Stelle aus der Lex Alamannorum aus dem
7. Jahrh. led. Merkel, tit. LXXXI, Leg. IH p. 73;: Si quis alicu-

jus siniscalcus^ si sei^vus est, et domin us ejus 12 vassos infra

domum habet, [occisus faerit,) 40 solidos conponat. Aber dass

sie nur im Hause ihres Herrn wohnten, diese Behau}3tung würde

das Yerhältniss zu eng fassen. Es genügt, dass sie auf seinem

Grund und Boden, auf einem ihnen überlassenen Hofe, oder,

noch weiter gefasst, innerhalb derSphäreseinerMacht ihren festen

Wohnsitz hatten, darin wird es je nach der Herkunft und dem
Stande des vassus viele Verschiedenheiten gegeben haben.

Jedenfalls steht dem ursprünglichsten Verhältniss am nächsten,

dass der vassus räumlich in der Nähe oder im Machtgebiet des

Vornehmen gewohnt hat. und ist es erst eine secundäre Erschei-

nung, dass die vassi in entferntere Gebiete entsandt wurden.

Ich hebe dies besonders hervor, weil ich den vassi noch einen

weiteren Hintergrund geben möchte.

Mit der Wurzel vas hat im Sanskrit die Wurzel vig «sich

wo niederlassen, wo eintreten«, wie schon angedeutet, eine ge-

wisse Aehnlichkeit : skr. tvf , Plural vigah bezeichnet die Nieder-

lassung und die Leute, die eine Niederlassung ausmachen, dann

überhaupt die Leute, die Mannen, das Volk im Gegensatz zum
räjä, die Angehörigen der dritten Kaste. Dieses Wort steht in

ähnlicher Weise neben veginan »Haus«, gr. fol-/.og, lat. vicus^ wie

faoTÖg und nach meiner Ansicht vassus neben fäorv skr. västu,

vasati, ahd. ivist. Der Parallelismus zeigt sich weiter, wenn wir

in der vedischen Litteratur neben Vastosh-püti »Herr (Genius)

der Wohnstätte« 1) die ähnlich gebildeten Gomposita vi^-üs-pati

i) Diesem indischen Genius oder Gott der ^Yollnstätte Vüsloshpäti

möchte ich die griechische 'jE'frrt« und die italische Vesla zur Seite steilen,

deren Namen mir zu derselben Wurzel zu gehören scheinen. Auch die

Gallier hatten vielleicht eine solche Gottheit, wie ich in aller Kürze nach-

träglich hinzufüge, wenn man nämlich einen Gott Vasio so deuten darf:

Marti et Vasioni auf einer Inschrift aus Vaison, die in der Liste des noms
supposös Gaulois des Generals Creuly, Rev. Gelt. III p. 310, angeführt wird.

Freilich könnte Vasio auch nur der Schutzgotl dieses Vasio genannten Ortes

gewesen sein. Altnord, vist und ahd. wist »Wohnstätte« enthalten einen

Stamm *vesti {*veste^, ^vesto^i, mit diesem ist der von Vesta, der die

personilicirte Wohnstälte bezeichnet, nahe verwandt. 'Eaiia »die zur
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und vig-päti finden. Beide bedeuten etymologisch »Herr des

Hauses, des Geschlechts oder der Familie«, beziehen sich ur-

sprünglich auf menschliche Verhältnisse, werden aber beide oft

zur Bezeichnung von Göttern gebraucht. Verwandt ist das litau-

ische vesz-pats »Herr« nach Schleicher »nur von Gott und dem
Könige« gesagt. Der bedeutungsvolle altgallische Name Vassorix

lasst uns für die altgallische Zeit das Bild eines *vassoni rix^

lateinisch ausgedrückt eines vassorum rex gewinnen, den man
dem altindischen vigäm räjä (z.B. Rigv.XITSjii zur Seite stellen

kann: in beiden Fällen drückt sich in der Formel das uralte Ver-

hältniss der Gefolgschaft aus, die die an gleichem Sitz befindlichen

Stammesangehörigen dem Fürsten zu leisten hatten, ein Verhält-

niss, das in Gallien eine auf celtischen Verhältnissen beruhende

Sondergestaltung erhalten hat.

Es ist nun interessant, dass an einer Stelle des Rigveda anstatt

des gewöhnlicheren Ausdrucks vigäm räjä ein vasätn räjä vor-

kommt, Rigv.V 2, 6. Ein Wurzelnomen ra5. dem Wurzelnomen iv'^^"

entsprechend, ist im Altindischen in keiner Weise befremdlich,

und dieses vasäm räjä ist ein schönes altindisches Seitenstück zu

dem altgallischen Namen Vassorix. Allerdings hat Pischel, Ve-

dische Studien! S. 210, die Form vasäm für den Acc. Sing, eines

femininen Substantivs vasä erklärt. Aber ich kann ihm nicht

beipflichten, seine Construction, die er der Stelle giebt, ist mir

zu gekünstelt. Auch Ludwig hat vasäm nicht als Gen. PI. auf-

gefasst. Ich bleibe bei der Erklärung, die schon der einheimische

Commentator Säyana gegeben, und die auch Roth in der Haupt-

sache beibehalten hat, s. das Pet. Wtb. sub voce. Der Vers be-

findet sich in einem an Agni gerichteten Hymnus und lautet:

sT^tm^ cT vm

Säyana hat vasäm durch vasatäm (Gen. PI. Part. Praes. von Wur-
zel vas), prätiinäm, erklärt. Ich übersetze:

Wohnstätte gehörige (Gottheit)« scheint ein Grundwort */£(tt« voraus-

zusetzen.
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Den König der Angesessenen, die Wohnstätte der Menschen

haben Feinde irgendwo unter den Menschen eingesetzt;

die Sprtlche des Atri sollen ihn loslösen,

Die Schmüher sollen geschmiihte werden.

Die Bedeutung des Feuers für die in festen Sitzen wohnenden
Menschen kann kaum treffender ausgedrtlckt werden, als dies

hier im ersten Verstheil geschieht. Das Verbum ni-dlul wird

vom Einsetzen in den Wohnungen der Menschen gebraucht, vgl.

R ^ 5TfMH'-d'M fe Rigv. I 1 48, 1 . Der Gott soll zum Opfer

kommen, aber Feinde haben ihn irgendwo bei sich eingesetzt,

sie haben ihn gefangen, wie es im vorhergehenden Verse heisst

{TJ I sT3T-T^ ^ *^sI?T Rigv.YS, 5). Da sollen ihn denn die Sprtlche

des Atri heranziehen, ein Sohn des Atri hat den Hymnus gemacht.

Unter den Schmähern aber sind die Feinde, die im zweiten Vers-

theil genannt sind, zu verstehen. W^as sie schmähen lässl eine

andere Stelle errathen. an der es heisst: ^TFf ^T Ul ^W[J H'^M'i

fT yHrl 'tri: «Wer, o Maruts, uns verachtet, oder wer das Gebet

{brahmdi, das gemacht wird, schmähen möchte, dem sollen seine

Frevel heiss sein, den Brahmahasser soll der Himmel versengen!«

Rigv. VI 52, 2. Auch an unserer Stelle wird man sich als Ob-
ject des Schmähens die in der Zeile vorher genannten Sprüche

des Priesters hrahmüni zu denken haben.

Meine Auffassung von vasüm räjü befindet sich, wie gesagt,

ganz in Einklang mit der des einheimischen Commentators. Sollte

sie aber, da es sich um ein artui. '/.eyöuepoi' handelt, von anderen

1) Roth übersetzte den ersten päda: »der Häuser (Angesessenen)

Herrscher, der Leute Heimath«. — Grassmann: »der Häuser König, ihn,

der Menschen Wohnsitz, ihn hielten fest l^ei Sterblichen die Bösen; des

Atri Lieder mögen frei ihn machen ; die Schmäher mögen selbst der Schmach
verfallen«. — Ludwig: »dasz er erhelle die wonung der leute haben den
könig die Aräti [oder: andere als die Atri, die Bhrgu'?] bei den sterblichen

eingesetzt, die brahmalieder des Atri sollen ihn lösen
;
getadelt werden

sollen, die [dises] tadeln«. — Pischel: »Die Nachstellungen der Menschen
haben ihn den König unter den Sterblichen wohnen gemacht. Die Gebete

des Atri sollen ihn befreien ; die Verächter sollen verächtlich werden.«

Janänüm und arütayah stehen in dem obigen Versfusse in verschiedenen

Verstheilen; sollten diese Wörter zusammen gehören, so müssten sie in

einem und demselben Verstheile stehen, wie VI 44, 9, VH 83, 3.
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Gelehrten für nicht so sicher, als ich meine, angesehen werden,

so wtlrde der Wegfall dieser Stelle an dem, was ich über vassus

ausgeführt habe, nicht das Geringste ändern. Toss/und rix be-

zeichnen in Gallien ursprünglich einen ähnlichen Unterschied

wie vicah und räjä im alten Indien ; die vassi sind der grosse

Theil des gallischen Volks, den Caesar das eine Mal die clientes

des Adels, das andere Mal die plehes Galliens nennt s. oben

S. 170. Der Begriff des Wohnens, der etymologisch in vnssus

enthalten ist, kann sich auf das Wohnen freier Männer im Gebiet

des Stammes unter dem König beziehen, aber auch auf das Woh-
nen abhängig gewordener Männer im Hause eines Herrn. Im-
merhin würde ich in Hinblick auf die Zusammensetzung Ta^.so-

rlx und den gewissermassen indogermanischen Hintergrund das

erstere Verhältniss für das ursprünglichere halten.

Es bleibt mir noch übrig, über einige hier nebensächliche

Punkte zu handeln. Vassus erklärt sich auch der Form nach als

celtisches Wort am besten. Nur im Geltischen wird auslauten-

des s einer Wurzel und anlautendes t eines Suffixes zu ss, die

anderen indogermanischen Sprachen, die hier in Betracht kom-
men, haben st beibehalten, das lehren die schon erwähnten

Wörter fccarög. faoTv, ahd. ivist, auch lat. Vesta (s.S. 174,

Anm.), ferner skr. asti, gr. eari, lat. est, got. ist, dagegen alt-

irisch iss, is ; altsächs. hlust Hören, Gehör, Ohr, altirisch clikis

für cldstä) Ohr, u.a.m. Da die Wurzel vas nach Ausweis von

got. Visa, vas, lat. vestibnlum u. s. w. zu den Wurzeln gehört,

die in den europäischen Sprachen mit e oder o vocalisirt sind, so

sollte man nicht vassus sondern '^vossus erwarten. Ueber diesen

Punkt haben wir schon oben S. 1 67 gehandelt, wir fanden in

den celtischen Sprachen auch noch an anderen Stellen ein a, wo
wir nach der vocalischen Systematik ein o erwarten. Es kann
dies zum Theil auf dialektischen Schwankungen beruhen. Schwie-

riger ist es, sich über das a von griech. fccotv und faarög zu

beruhigen, denn das Griechische ist gerade für das correcte Auf-

treten des die classische Sprache. Ob man das a als einen

Schwächungsvocal bezeichnen darf, der zunächst nur der un-
betonten Wurzelsilbe von fccarög zukam, lasse ich dahin gestellt.

Im Sanskrit freilich lautet von vas die schwache Wurzelform ush,

z. B. im Particip ushitä. Uebrigens steht das u von gr. faoTu
nicht ganz isolirt, es giebt ähnliche Erscheinungen, die de

Saussure in seinem Memoire sur le Systeme primitif des Voyelles

1892. 12



17S

p. 283 behandelt hat, ohne jedoch zu einer bestimmten Erklä-

rung zu kommen, und von denen Utibschmann, Das Indogerma-

nische Vocalsystem S. 166. noch einige mehr verzeichnet. Da
noch Niemand gr. fäovv seines a wegen von skr. västu, vdsati

und got. Visa getrennt hat. so darf ich diese subtile Frage hier

auf sich beruhen lassen.

Endlich noch ein ^\'ort über v a s saihts. Das Suffix, durch

das sich vassalliis von vassus unterscheidet, hat auf die Bedeu-

tung des Wortes kaum einen merkbaren Einfluss ausgeübt. Da-
mit ist nicht gesagt, dass das Suffix ganz bedeutungslos gewesen
sei. Da gelegentlich die vassaUi neben den rassi genannt wer-

den Du Gange . so wird ein feiner Unterschied ursprünglich vor-

handen gewesen sein. Schwerlich dürfen wir an einen diminu-

tiven Sinn denken, wie ihn lateinische Wörter mit / und // im
Suffix so oft haben ' pueniliis, puella, asellus. porcellus, anciUa,

u. a. m.> Da wir, wie schon Thurneysen Xeltoromanisches

S. 82) bemerkt hat, I-Sufftxe auch im Celtischen finden, so dür-

fen wir vassallus als eine echt gallische Bildung ansehen. Im
Celtischen ist aber für die /-Suffixe ein deminutiver Sinn nicht

sicher nachweisbar, ein solcher würde auch schlecht zur Bedeu-

tung von vassallus passen. Beachtenswerth ist, dass wir oben

den altgallischen Eigennamen Vassillus kennen gelernt haben.

Noch viele andere Namen ähnlicher Art, die in der Grammatica

Celtica^ p. 767 gesammelt sind, beweisen, dass die //-Suffixe

gern zur Namenbildung verwendet wurden. Sie scheinen aber

in den Namen nur dieselbe individualisirende Rolle zu spielen

wie griech. -/ag, -cov, -uov in '^Ijuriag. "Jn:7iü}p, 'Ittttiov, Ab-
leitungen des Stammes '^Itttto- von Vollnamen wie "irrTtaQyo^,

'l7i7rüda/j.og, 'l7tJtof.iido}r u. a. m. Aus dem Altirischen werden
als gewöhnliche Wörter der Sprache fannall »Schwalbe« und con-

wa// »Stipendium« angeführt. Irisch wöa//, cyrnr. aballen, auallen

»Apfel«, und ir. pupall^ cymr. pehyU »Zelt« übergehe ich, da

beide Wörter Lehnwörter sind. Am meisten erinnert an vassal-

lus das gleichfalls weitverbreitete cahallus^ ein leider seinem

Ursprünge nach duükles Wort. Wenn man es auch nicht mit

Sicherheit als ein celtisches Wort bezeichnen kann, so war es

doch in Gallien ganz besonders in Gebrauch. Beweis dafür sind

die verhältnissmässig zahlreichen gallischen Ortsnamen und Per-

sonennamen, die von diesem Stamme gebildet sind, vgl. Williams,

Die französischen Ortsnamen keltischer Abkunft, S. 4 1 . Einer
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derselben, Cabillonitm (jetzt Chalons sur Saötie), ist besonders

wichtig, weil er bis in Caesar's Zeiten zurückgeht und der be-

treflenden Stadt der Aedui gewiss nicht von den Römern gegeben

worden ist, De Beilo Gall. YII 42. Bei Ptoleniaeus lautet der

Name KaßaXlivov, aber noch andere Ortsnamen, die Williams

anführt, verbürgen eine Wortform cabül-j so dass wir hier die

Bildungen mit -all- und -ill- neben einander finden, wie in

vassaUus und Vassillus. Auch das ist zu beachten, dass ein

kürzeres Wort ohne // neben caballus in gleicher Bedeutung vor-

handen ist, cabo^ vgl. Du Gange s.v., Corp. Gloss. Lat., ed. Goetz,-

IV p.3l5. Wir lassen dahin gestellt, ob cabo ursprünglich equus

castratus bedeutet habe (so nach Papias bei Du Gange), da dies

eine an capus »Kapaun« anknüpfende schlechte Etymologie sein

kann. Hesychius erklärt -AaßälXtjq als Bqycirrig 'irtrtog. Dass die

Ableitung caballus deminutiven Sinn gehabt habe, lässt sich

nicht erkennen. Ebensowenig lässt sich erkennen, dass co6a/^»s

in Gallien ein geringschätziges Wort gewesen sei, und die mittel-

alterliche Entwickelung von caballarius spricht auch nicht dafür.

Ferner wird der Name Caracalla angeführt, der von einem gleich-

lautenden Worte herstammen soll, mit dem man in Gallien ein

langes bis an die Knöchel reichendes Gewand bezeichnete, vgl.

Zeuss, Gramm. Gelt.- p. 767, Diefenbach, Orig. Europ. S. 280,

Du Gange s. v. Das Wort könnte ein Compositum sein; ist aber

-alla Suffix, so hätte es wenigstens keinen deminutiven Sinn.

Späte lateinische Bildungen wie coralhis »Eiche« von cor »Eiche
«,

corallum »interior pars« von cor »Herz«, bestallum »Vieh«, catal-

lum »Capital«, mit Ausnahme der letzten alle nur schwach bei

Du Gange belegt, bieten in ihrer Bedeutung keine unmittelbare

Analogie zu vassallus. Nur ist zu beachten, dass catallum der

Bedeutung nach kaum von capitäle verschieden ist, dass hier

also die Suffixe -all- und -rd-, allerdings für späte Zeit und für

lateinische Wörter eine gewisse Verwandtschaft zeigen. Das-

selbe sehen wir auf celtischem Gebiete, wenn dem irischen

Worte fannall »Schwalbe« im Gymrischen gwennaicl entspricht,

Gramm. Celt.2 p. 818. Bei Diez, Etym. Wörterb. P S. 439, wird

vassallus an das cymrische Adjectiv (/lüa^oi^/ »dienend« (a(/, aw
die cymrische Umgestaltung von ä) angeschlossen. Allerdings

ist dieses Adjectiv wohl zunächst nur aus einem Lexikon genom-
men, vielleicht aus Pughe's Dictionary; mir steht, ebensowenig

wie Thurneysen (Keltorom. S. 82) eine Textstelle, in der es

12*



180

vorkommt, zur Verfügung; aber an und für sich ist es eine ganz

correcte Bildung. Bei Du Gange wird aus einer Charta der

Ecclesia Lingonensis vom .Tahre 1300 die Form rassaulus für

vassalliis angeführt, worauf ich jedoch kein Gewicht legen möchte,

da vassaulus hier erst eine spätere Umgestaltung von vassallus

sein wird. Ich halte es aber nicht für besonders sewasjt, vassal-

Ins nach Massgabe von Bildungen wie *vassälus zu beurtheilen,

mag nun -all aus -äl entstanden oder in dem // in ähnlicher

Weise wie in lateinischen Suffixen eine ursprüngliche Doppel-

consonanz enthalten sein. Von ep »Pferd« ist im Cymrischen ge-

bildet ebcnvl »pullus equinustt, Gramm. Celt.2 p. 818. Etymolo-

gisch ist der Sinn der Ableitung nur «zum Pferde, zu den Pferden

gehörig i', «von der Art der Pferde«, »von einem Pferde, von

Pferden abstammend«. Demgemäss wäre vassallus substantivirt

»der zu den rassi gehörige«, »der Mann von der Art der vassii.<.

Es wird also durch die secundäre Ableitung der Artbegriff, viel-

leicht auch der Abstammungsbegriff mehr betont, während dem
Grundworte vassus ein solcherBeariff der Zusammenfassung ab-

geht. Demgemäss würde es nur den thatsächlichen Verhält-

nissen entsprechen, wenn in den späteren Zeiten, als sich nach

und nach ein besonderer Stand der vassaUi entwickelt hatte, zu

dessen Bezeichnung eben dieses Wort vassallus dem Grundwort

vassus vorgezogen worden ist. Sehr merkwürdig ist das in der

späteren Latinität öfter vorkommende Wort vavassores. Daran

ist nicht zu denken, dass in dem va- die altgallische Partikel ro-,

altcymr. guo, ir. fo «sub« enthalten sei. denn neben vavassores

kommt valvassores und imsvassores vor. Vielmehr sind vas- und

va- Verstümmelungen von vassus, und Diez wird Recht haben,

wenn er vavassor als eine romanische Zusammenziehung und

Umbildung von vassus vassorum erklärt. Die Endungen schwan-

den, vas-vassor wurde für das Sprachgefühl ein Compositum,

und das or von vasvassor wurde wie das or von senior und ähn-

lichen Wörtern angesehen, vgl. franz. leur, das aus illorum ent-

standen ist. Valvassores wird auf vassallus vassallorum zurück-

gehen. Vereinzelt ist bei Du Gange auch das einfache vassor

nachgewiesen, was nur eine Abstraction von vavassor sein kann.

Diese Wörter haben mit dem Ursprung von vassus und vassallus,

auf den es mir allein ankam, nichts zu thun.
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II.

Die etymologische Untersuchung tlber das gallolateinische

vassiis veranlasste mich, auch das irische Wort foss »Bleiben,

Ruhe«, das ich in Curtius' Grundzügen ^ S. 207 zu gr. aarv und

zu der Sanskritwurzel vas, vasuti »weilen, wohnen « gestellt habe,

einer erneuten Prüfung zu unterwerfen. Den Gebrauch von foss

habe ich schon genügend in meinem Wörterbuch belegt. Beson-

ders häufig ist hi foss »hier, hienieden«, das altirisch in dem
kleinen Gedicht des Cod. Bornerianus vorkommt (vgl. Stokes,

Goidelica 2 p. 1 82, ferner meine Abhandlung in den Berichten

der K. S. Gesellsch. d. W. vom 19. Juli 1890, S. 84), und das

in den Formen /' fhoss, i fhuss, ibus, ibhus, abus in der Bedeutung

»now, at present, in the present life« bei Atkinson, Pass. and

Hom. p. 722 mit mehreren Stellen belegt ist. Von foss ist ab-

geleitet, fossaigim »ich bleibe« : Fossaigü im Hectair andsain 6ic

1 anraith. »Männer und Krieger bleiben da um Hector«, Tog.

Troi lin. 1969, einige Zeilen weiter steht der Infinitiv fossugud

als Synonym von tairisem und anad. Dieses foss^ das zunächst

einen Stamm *vosta- voraussetzt, könnte an und für sich sehr

gut mit skr. vasati, got. visan, vereinigt werden. Allein ich

werde irre daran, weil foss in einen Kreis von Wörtern zu ge-

hören scheint, bei denen die Herkunft von Wurzel skr. vas theils

unwahrscheinlich, theils unmöglich ist.

Da ist zuerst das Adjectiv fossad, altirische Glosse zu jacen-

lem Sg. 13^, 5, von Ascoli mit »securoa übersetzt. An anderen

Stellen scheint es die Bedeutung stabilis zu haben, also »fest-

stehend, fest, stätig«, s. mein Wörterbuch, und Salt, na Rann,

ed. Stokes, Index. Den Zusammenbang zwischen foss und fossad

veranschaulicht, w^enn neben foss-lomjbort »festes Lagera fs.

mein Wtb.; in ähnlichem Sinne fossad-lär lo7igpuirt vorkommt:

/ bhfosadh-lar longpuirt in einem festen Lager (wörtlich : in dem
festen Boden eines Lagers), Lives ofSaints, ed. Stokes, lin. 31 41.

Von Wurzel vas ausgehend würden wir hier eine Bildung *vos-

ta-ta oder -tu erhalten, die mir unwahrscheinlich ist.

Anders liegt die Sache, wenn wir foss zur Wurzel stci ziehen.

Wie VOSS »Promontorium nemorosum« (Hogan, Documenta de

S. Patricio, Pars II, p. 196) von Strachan mit skr. prastha »Berg-

ebene, Plateau« verglichen ist, so scheint foss ein altes Compo-
situm *vo-sta, *iipo-sta darzustellen, mit einer Bedeutung, die
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an die von lat. sub-sto und sub-sisto erinnert, vgl. auch skr. upa-

sthä '^stehen bei, sich steilen zu«. Für fossad würden wir auf

diese Weise ein ursprüngliches *upo-stata oder -statu erhalten.

Hierbei möchte ich fossad nicht für eine secundäre Ableitung

von foss erklären, sondern für eine Parallelbildung von der

Wurzel stä, durch Zufügung eines /-Suffixes.

Man muss aber von fossad ein -statu imit «) ablösen, wenn
man cobsud »stabilis« und anbsud »instabilis« als Composita von

fossad betrachtet. Ueber die beiden genannten Ädjectiva s. die

Indices von Güterbock und Thurneysen zur Grammatica Celtica.

In fossad würde das a von ^stat- dem u gegenüber Stand gehal-

ten haben, in cobsud (d. i. confossad und anbsud (d. i. an-fossad)

dagegen, wo der Accent noch eine Silbe weiter nach vorn rückte,

ist es dem u des Suffixes erlegen. Anbsud ist mit der negativen

Partikel a?i- gebildet Z.~ 860), in cobsud ist die Präposition co7i

vor ein Nomen getreten wie in cosmail, cobled von fled;, cocad

(von cath], cocele, cocetuL Ein Beispiel, in dem dies con- vor ein

Compositum wie fossad getreten wäre, ist mir allerdings nicht

bekannt. Es ist ein sehr altes Compositum, bei dem man nicht

mehr an die Composition dachte, und das man wie ein Simplex

behandelte. Durch cobsud ist die positive Seite gegenüber dem
negativen anbsud energischer ausgedrückt. Im Mittelirischen

sind diese Wörter zu cobsaid und anbsaid umgestaltet, s. mein

Wörterbuch, ferner für anbsaid Tog. Troi lin. 543.

Mit fossad ist eng verwandt, wenn nicht identisch, das

mittelcymr. gossot^ bei Pughe und Spurrell gosod »to put. to set«,

das die Basis eines Verbums ist, von dem z.B. die 3. Sing. Praet.

gossodes von Kuno Meyer im Glossar zum Peredur belegt ist.

Das von gossot ist vermuthlich Kürzung von aw, so dass wir

nicht von *stat-, sondern von *stät- auszugehen haben.

Von dem Adjectiv fossad ist wohl zu unterscheiden ein Sub-

stantiv fossad, das durch mittelirische Prothese des /" aus ossad

entstanden ist. Ueber dieses Wort handeln w^r weiter unten.

In Curtius' Grundzügen a. a. 0. habe ich ausser foss auch

die Verbalform ara-ossa »(ultio quae manet operantes iniqui-

tatem)« Ml. I34'\7 zu Wurzel vas gestellt, indem ich, wie Stokes,

Goid.2 p. 26, -ossa zu -fossa ergänzte. Allein das ist falsch. In

einer andern altirischen Glosse, aran-ossa » quos gravius manere

supplicium/( Ml. lö*^, 16 Z.2 p. 434^ ist das n des Relativprono-

mens vor -ossa bewahrt, die Verbalforra lautete also ursprünglich
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mit dem Vocal an. Dieses aran-ossa »manere« erinnert an aran-

osailcea »illum patere« Ml. 36'' fZ. 2 885), und wie letzteres ein

Compositum mit ar- und od- ist, so wird auch ersteres ein sol-

ches sein : ich vermuthe, dass es aus "^ar-od-sta- entstanden ist.

Ein Wurzelverbum muss darin stecken, denn Denominativa wer-

den nicht in dieser Weise mit Präpositionen zusammengesetzt.

Die Verwachsung zu ossa müsste geschehen sein, ehe das s der

Wurzel stä abgefallen war ; hinter der Reduplication ist das s ja

auch gewahrt, z. B. in fo-sissiur, siss- gleich lat. sist- in sisto.

Im Decompositum war ja auch keine Veranlassung das od- von

der Wurzelsilbe zu trennen. Ascoli behandelt dieses Verbum
im Gloss. Palaeo-hib. p. CXXIV unter -ossaim. Ueber den Ur-

sprung desselben wird er sich wohl unter foss aussprechen, auf

das er verweist. Er vergleicht cymr. aros «to stay, to wait«.

Mir ist aber nicht klar, wie sich dazu die von Kuno Meyer im

Glossary zu Peredur unter ))arhos to stay, await« angeführten

Formen ohne das wichtige s verhalten sollen : arhoaf »ich werde
erwarten«, arho »erwarte«, arhowch »erwartet« (vgl. Z.2 516).

Da nun im Cymrischen auch ein W^ort araivs »a staying« vor-

handen ist, bei Pughe durch ein Sprüchwort belegt, so könnte

aros daraus verkürzt sein : darum möchte ich dieses cymrische

Verb von dem irischen bis auf Weiteres trennen, so sehr sich

beide auch in der Bedeutung gleichen'). Altir. ar-ossa hat in

den bis jetzt bekannten Beispielen die transitive Bedeutung «er-

warten». Deshalb wird das irische Substantiv arus »Wohnsitz«

wohl nicht zu diesem Verb gehören. Vielleicht ist dieses als

ar-foss aufzufassen. Zu den in meinem Wtb. gegebenen Belegen

vgl. z. B. noch rap aebda orddnidi a drus, Tog. Troi lin. 723,

das Längezeichen ist etymologisch nicht berechtigt.

Mit dem -ossa von arossa hat Ascoli a. a. 0. das Substantiv

ossad (mittelir. auch fossad) »Waffenstillstand« zusammenge-
bracht. Es kommt Tog. Troi lin. 1928 ff. mehrmals vor: Daciias

uad CO Agamemnon da chungid ossaid co cend se mis. Darat Aga-

memnon ac comairle na n-Grec m ti-ossad sein. Is e in cet/ossad

ra chunnig Priai/n . »Boten kamen von ihm zu Agamemnon, einen

Waffenstillstand von sechs Monaten zu fordern. A. gewährte,

1) Ein Herr aus Südwales, geborener Welshman, der in diesem Se-

mester in Leipzig studirte, sagt mir, dass man in seinem Dialekte das s

nicht fortlasse, sondern arosaf, aros, arosweh spreche.
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nach Beschluss der Griechen, diesen Waffenstillstand. Dies ist

der erste Waffenstillstand, den Priamus forderte.« Vgl. Tog.

Troi2 lin. 1574, Lives of Saints lin. 2563. Tog. Troi lin. 988 steht

dieses Wort mit siel »Friede« verbunden: do denam lausida

7 länfossaid fri Green. In diesen Texten hat es die Declination

eines a-Stammes. also würden wir auf einen Stamm 'od-stäta

geführt, wenn das Wort nicht doch ursprünglich ein (<-Stamm w^ar.

Auch das altirische Substantiv sossad »Stellung, Platz, Sitz«

wird dieses *-stät- enthalten. Um seinen Gebrauch zu charak-

terisiren, genügen zwei Stellen: i n-6en sosuth siUabae) Gl. zu

se juxta positis. Sg. 7^^, 3, von Ascoli tibersetzt »in una stessa

collocazione di sillaba«; suidfid in tan sin for a chathair rigdu

7 for sossad a miadamla, »er wird dann sitzen auf seinem Thron

und auf dem Sitz seiner Ehre«, Scela Läi brätha, ed. Stokes,

Rev. Gelt. IV p. 246. Vgl. andere Stellen in meinem Wtb. und
Atkinson, Pass. and Hom. Gloss. Bei letzterem ist der Nom. PI.

sosta belegt : troni di{diu) in tres grad, sedes a n-ainm ./. sosta

7 rigshuide in rig iat »Throni nun der dritte Grad, ihr Name be-

deutet "^Sitze^t d. i. )isie sind Plätze und Sitze des Königs«. So-

mit ist es wahrscheinlich, dass sossad ursprünglich ein u-Stamm
war, so-stätu, in dem ersten Gliede so- aber möchte ich die dem
skr. SU- entsprechende Partikel erblicken, so dass skr. su-sthita

»eine feste Stellung einnehmend«, sn-slhira »feststehend« ver-

glichen werden kann. Von der Wurzel sad kann sossad nicht

abgeleitet werden. Die Ableitungen der Wurzeln sad und stiiä

berühren sich in der Bedeutungsentwickelung, denn Sitz ist in

allgemeinerem Sinne soviel als Stelle, Platz. Ein Compositum,

in dem so- in ähnlicher W^eise verstärkend auftritt, scheint so-

sid »Friede« zu sein, Salt, na Rann, lin. 6443.

Das mittelirische fastaim »ich halte fest«, das durch Pro-

these von f aus dem altirischen asstaim entstanden ist, hat mit

foss und fossad nichts zu thun. Thurneysen und Ascoli haben

dieses Verb auf die Wurzel sad zurückgeführt, der erstere (Kuhn's

Ztschr. XXXI S. 97), indem er es als die »enclitische« Form von

ad-suidim bezeichnet, der letztere (Gloss. Palaeohib. p. XXXII),

indem er astaim von einem construirten Grundwort y>*aste =
dd-sad+te, considens, firmus, ableitet« i,. Altirische Formen von

i) Um das t in aste lautgesetziich zu rechtferligen, niüsste zwischen

dem d der Wurzel sad und dem i des Suffixes ursprünglich ein vocalisches
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astaim hatte schon Stokes, Goidelica^ p. 70 gesammelt, für das

mitteh'rische fastaim verweise ich auf mein Wtb. und auf At-

kinson, Pass. and Hom. Gloss. Die Gleichheit in der Bedeutung

zwischen astaim und ad-suklim ist evident; ich will noch an ad-

dom-suiter »suspendor«, Aug. Sol. Gl. 32, erinnern: dem ent-

spricht die Glosse ni astae-siu zu » (adjutorium tuum mora ac

dilatione) ne suspendas«, Ml, 55 '\ 19, Die 3. Sg. Praes, ni asstai

«nee raoratur (liberationem) (c, Ml, 114^^, 29, und der Infinitiv

astud [ni ar far n-ashid i n-ögi, » nicht um euch im ledigen

Stande festzuhalten«, Wb. 1 0^, 1 4) lassen astaim als zur III. Series

gehörig erkennen, wie ad-suidim. Wahrscheinlich ist Ascoh zu

seiner besonderen Aufstellung durch dieselbe Form gekommen,

die auch mir eine Schwierigkeit bereitet : im Liber Hymnorum 3^^

findet sich die relative Form asias (Goid.^ p. 64): mac De iar fir

astas na usci isna nelaib «der Sohn Gottes (ist es) in Wahrheit,

der die Wasser in den Wolken festhält«. Astaim wird allmählig

die allein herrschende Form dieses Gompositums, wird wie ein

Verbum simplex behandelt, und so ist astas wohl als eine Neu-

bildung des älteren Mittelirisch anzusehen. Im Altirischen wird

allerdings von einem zusammengesetzten primären Verbum die

relative Form auf -as nicht gebildet.

Räthselhaft ist das Praeteritum assoith, assiiith, das zweimal

in Fiacc's Hymnus vorkommt: Vers 58 assoith in grian fri Gabon,

»die Sonne stand still zu Gibeon«, 59 huair assoith la hEsii in

grian, »weil die Sonne durch Josua still stand« (Josua X 12).

Auf diese Stellen beziehen sich die Glossen bei O'Clery : assuith

an grian ./. do fhosaigheastair no do fhosaidh, und asaidh ./.

fosaidh. Von den erklärenden Wörtern ist fosaidh wohl nur

schlechte Schreibweise für fosaigh : dann wäre do fhosaigh das

active wie do fhosaighestair das deponentiale Präteritum zu dem
oben erwähnten Denominativura /'o.s.sa^^/m »stehen bleiben« von

foss. Zu dem transitiven Verbum ad-suidim, astaim kann das

intransitive assoith nicht gehören. Das von Thurneysen angeführte

Präteritum adrosoid »superposuit« (ungefähr im Sinne von »er

hielt an«, Ml. 97"^, 16) unterscheidet sich auch formal durch das

auslautende d von assoith. Derselbe Grund verbietet uns auch,

assoith zu den intransitiven Verben derselben Wurzel zu stellen.

Element gestanden liaben; ursprünglich zusammenstehendes dt hätte ss

werden müssen.
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die ausserdem mit festem a auftreten: indi remi-said »praesi-

deutis «, Ml. 50 "^j 5, ad-saitis, für -sad-tis, » residentes «, Ml. 26 *=, \ 5.

Ebensowenig kann assoith aus der Wurzel atä in befriedigender

Weise erklärt werden. Man könnte einen Verbalstamm ad-stat-

construiren und von diesem eine 3. Sing. Praet. ^assaith gebildet

sein lassen, etwa wie facib^ fäcab, fäccab {fo-ath-gaib, -gab) »er

Hess zurück« im Book of Ärmagh (Stokes, Goid.^ p. 84, p. 86 =
Trip. Life II p. 338, p. 342 , aber dies wäre eben eine blosse

Construction, bei der man überdies ai erwarten müsste. Nun
finden wir zw^ar asaidh bei O'Clery, aber das assoith und assuith

der älteren Handschriften fällt viel schwerer ins Gewicht.

Merkwürdig ist, dass an einer andern Stelle, die von der-

selben Sache handelt, das Verbum astaim, aber in seinem ge-

wöhnlichen transitiven Sinne, gebraucht ist : is tria äine ro fast

Jesu mac Nw'n grein uas talmain, «durch sein Fasten hielt Josua

die Sonne über der Erde fest«, Pass. and Honi., ed. Atkinson,

lin. 8406. Dieselbe Geschichte kommt auch im Saltair na Rann

vor, lin. 51 05 ff.

:

Doaitne in grian frisin slög

dondleith aniar dar Gabön,

nis gluais rosmbai inna tass

fri rae da lathi lanmas.

Tarrasair in t-soiUsi dil

iar timnu De do noebnim.

«Die Sonne schien für das Heer vom Westen her über Gibeon,

sie bewegte sich nicht, sie befand sich in ihrem Stillstehen für

die Dauer von zwei Tagen sehr schön. Das liebe Licht verweilte

nach dem Befehl Gottes vom heiligen Himmel«. Hier ist das

Wort tass von Interesse, das O'Clery durch .i. comknaidhe er-

klärt, comnaide aber bedeutet »dw^elling, resting, keeping quiet»,

vgl. Atkinson. Pass. and Hom. Gloss. Dieses tass ist wahrschein-

lich ein ähnliches Compositum wie ross und foss, denn es kann

auf '^to-ad-stu zurückgeführt werden.

Habe ich recht gesehen, so würde die Wurzel stci im Iri-

schen in dreifacher Gestalt auftreten: i) in tau »ich bin«, für

*stUjö\ 2) in dem reduplicirten Präsens Deponens fo-sissiur,

assissiur, ar-assissiur, wobei die 3. Sg. -sissedar an die latei-

nische Passivform sistitur erinnert; 3) als -ssä, -ssa, in alten
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nominalen Cornpositis, in denen sie mit einer vorausgehenden

Partikel verwachsen ist : ross für ^pro-sla, foss vielleicht für

*upo-sta, fossad für *upo-stälu, sossad für *su-stätu, tass für *to~

ad-sta; und in dem verbalen Decompositum arossa für *ar-

od-stä-, in dem sie mit der zunächststehenden Präposition un-

löslich verwachsen war.



Herr Böhtlingk legte Einige Bemerkungen zu den Äugana-

sädbhutäni vor.

Das in der Ueberschrift genannte, aus 1

1

1 Cloka bestehende

Werkchen bildet das 71.i) Paricishta des Atharvaveda und
handelt über Wundererscheinungen. dieUcanas, der redend ein-

geftlhrt wird, dem Narada gedeutet haben soll. Das Original in

lateinischer Umschrift ist mit einer englischen Uebersetzung zum
ersten Male von Prof. James Taft Hatfield ganz vor Kurzem im

15. Bande des Journal of the American Oriental Society, S. 207 fgg.

nach den ftlnf bisher bekannten Handschriften herausgegeben

worden. Drei dieser Handschriften bieten kaum eine nennens-

werthe Variante , während die zwei anderen hier und da von

jenen abweichen und tiberdies in hohem Grade fehlerhaft ge-

schrieben sind. Von den vielen Varianten hat der Herausgeber

nur die nach seiner Ansicht beachtenswerthen mitgetheilt. Die

Sprache in dem zu besprechenden Werke ist nicht gerade

musterhaft, aber auch nicht schlechter als in anderen Werken
aus verhältnissmässig so später Zeit, die gleiche oder ähnliche

Stoffe behandeln. Text und Uebersetzung sind im Grossen und
Ganzen nicht übel; auch die aus griechischen und römischen

Schriftstellern beigebrachten Parallelen sind nicht uninteressant.

Die im Folgenden vorgebrachten Bemerkungen betreffen sowohl

den Text als auch die Uebersetzung. Wer mehr als ein halbes

Jahrhundert auf dem Sanskrit-Gebiete thätig gewesen ist, sieht

selbstverständlich Manches mit anderen Augen an als ein jün-

gerer Gelehrter. Die Abschnitte, i 9 an der Zahl, in welche das

1) Nach der HATFiELo'schen Numerirung; vgl. Journ. Am. Or. S.

Bd. XIV, S. CLVifgg.
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Werk ziemlich willkürlich getheilt wird, bezeichne ich wie der

Herausgeber durch §; die Zählung der Cloka beginnt bei jedem

Abschnitt von Neuem.

§ 2, Gl. 4. H^-M^i verbinde ich nicht mit ^^rT, sondern

mit öglisuiriH . — ^TR nach T'^fTSl^FT ist eben so aufzufassen wie

nach den einfachen Zahlwörtern, also »alle drei Arten von

Wundererscheinungen«; vgl.Pet. W.^ unter srfcT 2)g).

§ 3, Gl. 1. An 57J^T^-^ hat Hatfield mit Recht Anstoss

genommen , da es seiner Stellung nach zum Vordersatze, dem
Sinne nach aber zum Nachsatze gehört. — Gl. 3. Ich hätte der

Lesart 5|^?TT^ den Vorzug gegeben; vgl. Pet. W. u. I. T^ mit

RH 5).

§ 4, Gl. 1. Wd ^TTTI nicht »in six months«, sondern »im

sechsten Monat«. — Gl. 2. ^^^ W^ % I 1^1 wird irrthümlich in

den Vordersatz verlegt und durch »wherever« wiedergegeben.

Mit ^^^ schliesst der Relativ-, und mit rl"^ (= rTH^) beginnt

der Nachsatz. Einem ähnlichen Versehen begegnen wir § 7,

Gl. 3. — Gl. 5. ^>m^Fq;[^T?r 3 ?1^ tF^TH ^ T>FT^»for three

months, but in the subsequent time the result is favorable ['?]<(.

Das »but« bringt mich auf die Vermuthuug, dass ^ nur Druck-

fehler ftlr rT ist. ^iFTTR ^^ kann nicht richtig sein und ist

auch dem Uebersetzer, wie das hinzugefügte Fragezeichen an-

deutet, nicht ganz geheuer vorgekommen. Alles kommt in Ord-

nung, wenn man q^TrT H "^ Hl*-Mi^^ 'T;;?!^ liest.

§ 6, Gl. 5. Die Hdschrr. lesen T^qR^^WIT Xm rl^ 1%-

^FirirT, der Herausgeber schreibt °^^r\\ , richtig wäre °^H
»am Ende von zwei, d. i. nach zwei Jahren«. Die englische

Uebersetzung lautet: »the king will perish inside of two years«.

— Gl. 6. q^Fqrai^ H^TH ^^TrT^ m q^rr^»there is great mis-

fortune to a king within a month and a half«. Eine Handschrift

liest i^FlTa, womit ITFIT^T gemeint ist; also »nach vierzehn Tagen

oder nach einem Monat«. An anderen Stellen, z.B. § 4, Gl. 2 und

§5, Gl. 5 übersetzt H. den Ablativ ohne weiteren Zusatz richtig

durch »after« oder »later«.

§ 7, Gl. 3. T^ cT^r wird durch »wherever« übersetzt, wäh-

rend ^"^ den Relativsatz schliesst, und mit rf^ der Nachsatz
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beginnt; vgl. zu § 4, Gl. 2. — Gl. 5. ^T »Stiere, nicht »boar«.

1^ ist hier eher »Maulthier« als »Esel«, da dieser am Ende des

zweiten Stollens als J]^ erscheint.

§ 8, Gl. 1. HIHl^H doch wohl nur fehlerhaft für ^TR "^

d. i. sTg^: vgl. zu § 6, Gl. 5. — ö<TT'iT5I fehlerhaft für ^nT'-TTSr. —
Gl. 3. Es ist wohl qTH ^WI\ zu lesen. — If rPT ^T ist doch gar

zu verdächtig mit dem zweifachen cj; es ist entweder qfrPT zu

verbinden oder ^ rPT zu verbessern. Statt cT^ hätte man FT^

erwartet, da dieses dem vorangehenden Singular q^ ^ besser

entsprechen würde.

§ 9, Gl. 5. W^'J' ist nicht »suddenly«.

§ 10, Gl. 1 . T^^^^H nicht »in the midst of silence«, sondern

»misstönend«. — Gl. 4. Mit ^?;' JT^R sind wohl zwei verschie-
o

dene Arten von Honig gemeint; auf diese Weise erhalten wir wie

im Vorangehenden eine Gombination von drei Stoffen.

6 11, Gl. 4. «^ijic^ihh: ist ein Barbarismus, auf den Hat-

FiELD schon im vorangehenden Bande der Zeitschrift aufmerksam

gemacht hatte. Wohl ^EfTHTTT zu lesen, — Gl. 5. q^ — ^WnTTrT:

nicht »continued for ten monlhs«, sondern »nach zehn Monaten«.

§ 12, Gl. 1. njjm verlesen für %Trcn. — Gl. 3. g^J
wird auch hier durch »suddenly« wiedergegeben.

§ 13, Gl. 1. Zu yt(.HM: FrFFT'Tqrr ist wohl schwerlich (wegen

des folgenden ^T) ^Ff: als Subject zu ergänzen, wohl aber

^';'-IMH U.S. w. aus dem vorangehenden Cloka. — Gl. 2. ^W( ist

hier wohl »Flöte». — cT^ ^TsIHTJlt THMIrUH »there a penalty is

made to fall upon the king«. ^isi^Ui ist eine vom König ver-

hängte Strafe, also ist nicht er der Betroffene, sondern seine

Unterthanen und zwar durch ihn. — Gl. 3. Weshalb ^ HilH
und nicht, wie allgemein üblich ist, HM^IH '?

§ 14, Gl. 2. Warum nicht die richtige Form yiHHH:'? —
si-iM^ der Hdschrr. hätte ich inW^ geändert und in Folge dessen

^T^^rniH: , an welchem Worte ich keinen Anstoss nehme, als

Gen. gefasst. — Gl. 3. S|M ^ JT^ ^^ ^1l SfTQJ^QJ^ I cTil^rl

^J^ WJ ^\ »where a well gives forth a roaring sound, flames,
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blood, or a disagreeable odonf. Die englische Phrase gibt einen

vortrefflichen Sinn , kann aber mit den Worten des Originals in

keinerlei Weise in Einklang gebracht werden. TT^TrT kann wohl

mit »gives forth a roaring sound^ tibersetzt werden, kann aber

nicht ausserdem als blosses Jigives forth« mit anderen Objecten

construirt werden. yc{-; {'Mr\ ist wohl »flames«, aber nicht flames

Acc. PL , sondern fl;mies Verbum fin. Wenn wir nun auch zu-

geben wollten, dass »oder wenn er (der Brunnen) flammt« frei

durch vgives forth flames« ersetzt werden könnte, so würde doch

FnT^(T ^TH ^^ ^ ganz in der Luft schweben. Alles kommt in

Ordnung , wenn man die Lesart der Hdsehrr. tl-^j-TlMH an die

Stelle der misslungenen Conjectur WAt i'-Url setzt, und dlP^rlM

und ^^^ als Subjecte fasst. »Bersten, platzen« ist hier so v. a.

»losplatzen, hervorbrechen«. »Unter berstendem Gelächter« ist

bei W^iELAND so V. a. »unter losplatzendem, hervorbrechendem G.«

— GL 4. yr'-li^(iri und JK^m Barbarismen für yr^lF^Mri

und ^?nM-?i. Jenes hat H. richtig übersetzt, nicht aber dieses.

nuii(irH^HT ^WT 3T?^T?T ^^1% ^ »where arrows suddenly come

forth (dieses wird ergänzt) from the quiver, speak out (3T?^?T!)

or make sounds«.

S 13. Gl. 2. Die Hdsehrr. haben ^cTT ^c?^TSI. was H. in ^^J

^TT^ra geändert hat. Gemeint ist ^T ^^'^'^. — Gl. 3. gi^T^

als Neutrum!— Gl. 4. »If musical Instruments sound in a desert

place , or are heard continually in the sky, let the king take up
his abode there j ,

having gone from place to place«. Die üeber-

setzung stimmt bis auf das von mir hervorgehobene »there«;

das Original hat rT^ »dann«. Aber welch eine Ueberraschung

!

Der sie) von Ort zu Ort wandernde Fürst soll an einem Un-
glücksplatz seinen Wohnsitz aufschlagen ! Dass die hier er-

wähnten Erscheinungen Unglück verheissen, ergibt sich schon

daraus, dass im ganzenWerke nur von solchen Erscheinungen die

Rede ist. Man hätte vielmehr erwartet, dass dem Fürsten ge-

rathen würde, seinen bisherigen Wohnsitz zu verlassen und sich

auf die Wanderschaft zu begeben , um einen günstigen Ort zu

seiner Residenz zu erwählen. Und diesen Rath hat ihm der

Autor des Werkes ertheilt. da er ohne Zweifel R^cT und nicht

FP^'HrT geschrieben hat ; vgl. H^ITT und das Gaus, von 5. Sf^T
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mit "RR. Eine Hdschr. hat R^lHrH, womit vielleicht RöTfTfFT

gemeint ist. — Gl. 5. SR^FqTF^raH W^T'JiA ^TPT f^d'-'JH «all

|the possessions] of the owner perish unexpectedly,or his weallh

is Stolen«. Zu tibersetzen ist: »^dessen Besitzer] stirbt unerwartet,

oder seine Habe wird vollständig geraubt«. — Gl. 7. T-TfTR rFlT

Hl(H'-IT sRCf^ ^5Trr «let him [the ruler] enter another people,

bearing with him, as it were, darkness as a bürden«. Was mag
der Uebersetzer sich dabei gedacht haben? Folgende Ueber-

setzung würde, wie ich glaube, den Gedanken des Autors besser

ausdrücken: «Der scharre, so zu sagen, die Dunkelheit als Reise-

gepäck zusammen und begebe sich in ein anderes Lande Der

Sinn aber dieser Worte wäre, man solle Alles im Stich lassen

und nur daran denken über die Nacht hinwegzukommen um
beim ersten Morgengrauen den Ort verlassen zu können. — Gl. 9.

g^ ^ ("5TST51W; ein verschriebenes oder verlesenes ^f^TTTSJ. Auf

die Verwechselung von IT und ^ ist öfters aufmerksam gemacht

worden.

§ 16, Gl. i. Wohl STT^TliTlf zu lesen, da STT^TTIT n. nicht die

Priesterkaste bezeichnet (nach den Lexicographen eine Gesell-

sellschaft von Brahmanen:. — Gl. 2. FT^FT ist ein Barbarismus;

zur Noth Hesse sich T^T^ rechtfertigen; vgl. § iT, Gl. I q^iit^rl.

— Gl. 4. "Rin^rrT cTT Mv^5Hsirl «or whenever a mutilated animal

goes about«. Ein verstümmeltes Thier wird oft sich noch auf-

und davonmachen können , nicht aber ein geschlachtetes , und

FHnfrr bedeutet «geschlachtet«. Dem Uebersetzer ist offenbar

diese Erscheinung gar zu abenteuerlich erschienen; darum hat

er den Ausdruck gemildert. — Gl. 5. Man lese ^jip^^MMyN , da

nur dann der Plural am Platz ist.

§17, Gl. 3. m r\^ Tmi^VWTirk^Tm^JTH^ »let one know

that there is danger to the king; it is a quick prodigy«. Bei

einem Subst. neutr. ein Adj.masc. ! Ich weiss im Augenblick

nichts Besseres vorzuschlagen als ^]'^^^FTT^JT^rTR »man sagt,

dass die Wundererscheinung den Fürsten betreffe«. — Gl. 8.

^TTTlt ^;Ht ^ »to the Chief women«; dieses wäre WHIlt ^HHt
ohne tI. Ich glaube nicht , dass tT zu tilgen ist , sondern ver-

muthe ^tüFTT statt ^JHT. W\ wird von ^t^T unterschieden. —
Gl. 9. JJ^J^ FIFTtT ^fli^IPT y^il^Url «and whatever prodigy is
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beheld belonging to the other Gandharvas«. Mit dem ersten

Stollen schliesst der Relativsatz, mit dem zweiten beginnt der

Nachsatz. Ich übersetze : «Was sich als Vorzeichen anGandharva's

(zeigt), das bewahrheilet sich an Anderen«. Im zweiten Halb-

vers wird dann gesagt, wie es sich bewahrheitet. — Gl. 10.

i W'-I'TJIMttIM ist metrisch falsch; die verschiedenen Lesarten

gehen ganz deutlich auf J^'M^\i\'A^^ zurück.

S 18, Gl. 1. cTcr^ PTTTHTRTJT »there is a like peril to
J ' • o "-^

-v
'

hoth ['?]^'. Unter 3H'm: sind Männer und Frauen gemeint. —
Gl. 2. Statt (^i^^MtI^: ist ohne Zweifel ^^nratRT: zu lesen. —
r\^^ ^IJW^W^ k^^^ 5mT51H*7 «so the enumeration is parti-

cular in every case, whether favorable or unfavorable«.

Allem Anschein nach hat H. qf(<AQM*-l als '-|[(*rlV-UT ^^R auf-

gefasst, während das Partie, necess. gemeint ist. — Gl. 3. JF^qR"-

fkl^H'T'T: »the Gandharvas, and the Gitrasenis« mit der Note

»Gitrasena is a serpent-demon; the form citraseni is ncw'«.

fir^H^ ist aber auch der Name eines Gandharva. Die Nomina

auf °?IFI sind Patronymica von °W\ , haben aber Vrddhi in der

ersten Silbe. Man lese also ^H^tT: und übersetze: »die von

Kitrasena abstammenden Gandharvatf.

§ 19, Gl. 2. Lies ^T7T?nFFTi^^. — Gl. 3. T^ ^^TlfrT^^TH

f^lTH f^T'WH ^ I \'A^\\k\m ^T^ira d(dlHI J^'t"^: II »where

original things become secondary, when divinities, rivers, and

trees perish and wither«. Ich lese ^T(T; und übersetze: »und wo
normale Linga's und Götterbilder entstellt erscheinen, Flüsse ver-

siegen und Bäume verdorren".— Gl. 4. T\m^ ^ ^^TJrT ^FnitTST

^^rfrlPT: I ^"T^T^^-T FT^rTTlT ^ »where the army-[order] may

not be Seen because its divisions are destroyed or disturbed by

elephants, horses or footmen«. Eine ganz absonderliche Wunder-

erscheinung! Durch die geringe Aenderung i^^^ W\ ^TiTJrT ge-

winnen wir eine wirkliche Wundererscheiuung. »Wenn ein Wald

wie ein Heer erscheint, das mit Elephanten, Reiterei und Fuss-

volk ^l^T^T oder f^TTirlT^T ist«. Es erscheint als ^^T^T, weil

es nicht tJ^tj^t ist, da keine Wagen zu sehen sind
; N<=lirll^"T ist

1892. i:i
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es, weil Elephanten, Reiterei und Fussvolk nicht in der richtigen

Ordnung oder nicht in den vorgeschriebenen Zahlenverhältnisseu

erscheinen. — Gl. 6. ^ MH^MH ist gewiss eine gelungene

Conjectur des Herausgebers.

Wundererscheinungen, die man seli)st erlebt zu haben glaubt

oder die man von für zuverlässig gehaltenen Personen gehört

hat, können mehr oder weniger unser Interesse erregen; da-

gegen sind Wundererscheinungen, welche, wie wohl die meisten

in dem von uns besprochenen Werke erwähnten, der Autor

selbst erfunden hat , recht unerquicklich. Auf das leere Syste-

matisiren versteht sich der Inder besser als andere Nationen.
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GESAMMTSITZUNG AM 14. NOVEMBER 1892.

Herr Böhtlingk übergab Indische Minutien.

In meiner Chrestomathie 2, S. 356, und später im Pet. W.-

unter STrT habe ich bemerkt, dass diese Partikel einzeln auf-

gezählte Gegenstände, d. i. einander coordinirte Worte, zu-

sammenfasse, d. i., wie ich jetzt hinzufüge, aber schon damals

meinte, auch abschliesse. Letzteres ist in Zweifel gezogen wor-

den, weil bisweilen nach der Ansicht indischer Erklärer die

rJeihe nicht vollständig sei. noch ergänzt w^erden müsse. Nach

dieser Auffassung würde ^FT einmal und zwar gewöhnlich so

viel als »diese«, im anderen Falle )idiese und noch andere« be-

deuten. Dieser Behauptung bin ich in derZ.D.M. G. 41, S. 516fgg.

entgegengetreten und habe die zur Begründung derselben bei-

gebrachten Belege anders zu erklären versucht. Man hätte gegen

mich vielleicht noch anführen können, dass die Prntika mit

nachfolgendem ?% nicht die Anfangsworte eines Verses oder

Spruches, sondern diese selbst bezeichnen. Aber auch dieser

Einwand ist hinfällig. Das Pratika ist so zu sagen der Titel des

damit beginnenden Verses oder Spruches. Sagen wir doch auch:

das Lied »Ein' feste Burg ist unser Gott« ohne ein »u. s. w.i hinzu-

zufügen. Es ist aber auch noch ein wesentlicher Unterschied

zwischen unserem »u. s.w.« und dem von den indischen Com-
mentatoren angenommenen. In unserem Falle ist das Nach-

folgende jedem Veda-kundigen Brahmanen bekannt, während
bei dem anderen »u. s. w.« es mehr oder weniger in der Willkür

des Interpreten liegt dieses oder jenes zu ergänzen.

Dieses ^fcT ist im Grunde gar nicht verschieden von dem
uns seit lange bekannten ^TcT, das nach einem in directer Rede

uns vorgeführten Gedankens oder Ausspruches hinzugefügt wird.

i892. 14
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Auch hier ist es eine zusammenfassende und abschliessende

Partikel.

Der Versuch, ausfindig zu machen, wann das eine Reihe

gleichartiger Dinge abschliessende jlrT gesetzt oder weggelassen

wird, hat zu keinem Resultate geführt: beide Ausdrucksweisen

kommen bei demselben Autor promiscue vor. Eine Durch-

musterung der Dharmacästra des Apastambai) (A.), Gautama (G.),

Raudhäjana (B.) undVasishtha V.) haben dieses negative Resultat

ergeben. Die Arbeit ist aber trotzdem nicht ganz vergeblich

gewesen, da für die Kritik der Texte Einiges, wenn auch Un-

bedeutendes, gewonnen werden konnte.

Im Folgenden gebe ich alle Stellen, an denen das zu be-

sprechende ?[rr erscheint. Ich habe sie in eine bestimmte Ord-

nung zu bringen versucht. In A und B habe ich beim Citiren

die zweite Zahl als überflüssig ausgeschieden. Die einzelnen

Glieder (nicht selten sind deren nur zwei) sind

:

1) Nomin. Ä. 1,1, 32. 5,9. 8,29. 23,6. 2,4,1ü. 8, M. 19,18.

19. 21,1. 25,14. 27,21.29, I. — G. 5, 10. 8,18—20.23. 15,28.

19, 13—17.20. — B. 1,2, 4. 3, 10.13. 14,5. 2,2,37—59.4,11.

12. 11,1.12. 14,2.4. 18,2. 3, 10,11— 15. 18. — V. 1, 18. 22,

M—13. IG. 30,8.

2) Acc. A. 1,9, 22. 13,10.25, 12. 2,2,3. 3,2. 7,3. 22,4.

23, 2. — G. 24, 6. — B. 1, 11, 24. 27. 30. 2,1,36. 2,17. 3,10.

6,4. 17,12.3,1,11.— V. 12,34.

3) Instr.A. 2,6, 14.22,2.23, 2. — B. 1, 14, 1 0. 17,37.

4)Dat. Ä.2,8,7.

5) Ablat. : ^ milJn^ äir^SH,! ^Trlf^Tf^ B. 1, 3. 1 2. —
Abi. aufrm A.2,8,7.

6) Gen7Ä. 1,21 , 8. 31 , 6. 2, 1
1 , 7. 24, 1 2.

7) Loc.A.1,10,2.4. 11,33.2,27,15. Iß. 28, 10.

8) Adverbia der Zeit: -qW^lff^ HIMHirl Ä.2, 7, G.

Auffallend, aber weiter nicht verdächtig, ist es, wenn alle

Glieder der Reihe zu einem copulativen Compositum vereinigt

werden. Diesem Falle begegnen wir A. 1, 8, 5. 15. 11, 13. 17,

15.23. 2,5,9. 10, G. — B.1,3, 35. — V. 14, 12. Das Compositum

ist entweder ein Nominativ oder ein Accusativ.

1) Dor Freundlichkcil Büuler's habe ioh e.'^ zu vi'rdanken, dass icli

die zweite Ausiiabe l)eniilzcn koiinle.



197

An allen bis jetzt aufgeführten Stellen folgt das ^ un-

mittelbar auf das letzte Glied einer Reihe. Bisweilen wird aber

das letzte Glied durch rj an die vorangehenden Glieder an-

gereiht, so A.2,6, 15. 27,15, v.l. — G. 19, I 2. — B. 1,21, 14.

2,8, 13.18,3.3,3,3—4.9. 10, 10.— V. 1,29.2,14. 13,3. U, 10.

22, 9. Ein rK nach jedem Gliede habe ich nur G. 8, 1 3 gefunden.

Statt ^TH erscheint bisweilen auch ^ rf, so X. 1, 1, 33. 2,

6. 7,5.24. 32,9.2,5,16. — G. 9,44. — B.l, 2,1 4. 3,5,5.6, 11.

Dieses wäre nur dann am Platze, wenn eine neue Reihe an eine

vorangehende angeschlossen würde. Da dieses aber hier nicht

der Fall ist , und da die v. 1. hie und da entweder kein^ oder

kein ^ hat, so halte ich diese Verbindung für fehlerhaft. Recht-

fertigen liesse sich diese Stellung der Partikeln nur dann, wenn

man <% nicht auf die ganze Reihe, sondern nur auf das letzte

Glied derselben bezöge. Diese Auffassung erscheint mir aber

nicht ganz natürlich.

Wenn auf ^RT noch ein auf die vorangehenden Glieder

zurückweisendes l^c[^ folgt, so übernimmt dieses das Gasus-

verhaltniss der Reihe im Satze auszudrücken, während die ein-

zelnen Glieder nicht ilur vor einem Nominativ, was selbst-

verständlich ist, sondern auch vor einem obliquen Casus des

Pronomens stets im Nominativ auftreten. ^fTTrT A. 2, 17, 21 . 22.

B.2, 8, I 3. ^ :#TT: Nomin. H. 3, 1
, 7. ^f^cTTH Nomin. Ä. 2, 4,

14. ^r%rnR;^G.28,49. ^f^TR Acc. B. 2,9, 1— 4. ^qH:G.27,8.

srUdMFT V. 14, 12. Nun können wir eine verdorbene Stelle in

B. 2. 17, I I. 37 mit Sicherheit verbessern. Hier heisst es: W^-
J^m Wmfk^^iWTZ^ ^TWiwnxlrT\^lZ\^. Drei Glieder der Reihe

können sowohl Nominative als Accusative sein, W^i aber ist

Nominativ und ^JTnic!^" Accusativ. Der Commentator Govinda-

svämin, der die oben angegebene Regel nicht kennt, fasst die

fünf Worte als Accusative und decretirt: fkrfbrf^ ^^. Ich aber

sage: T^'T: ist und bleibt ein Nominativ, und der anstössige

Accusativ ^irnZtH' ist in den Nominativ ^^TTI^: umzuwandeln;

^Hllid läge noch näher, aber das Neutrum beruht bloss auf

der Autorität der Lexicographen.

Ferner erwähne ich noch die Stellen, wo die Reihe mit T^
«wie, wie folgt« eingeleitet und mit ^frT abgeschlossen wird, so

Ä.1,4,6. 8,5. 11, 13. 13,9. -- G.19. 2. — B.l, 2,3. 4, 23.

14*
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Dieses q^ — $TfT erinnert mich an eine Stelle in der Maitr.S.,

die Schröder und Delbrück nicht richtig aufgefasst haben. Da

ich eine Correctur von DelbrCck's altindischer Syntax gelesen

habe, so triflft ein Theil der Schuld auch mich. In dem so eben

erwähnten Werke wird S. 533 fg. gesagt: »Es kann aber auch in

Sätzen mit ^rT eine Conjunction auftreten, welche die Abhängig-

keit bezeichnet. Das ist mit ^^ der Fall in dem Satze : H ^TrPT-

^cil'Jyi ^^IH'-i qrot^H^ Maitr. S. 2,2, 7 (21, 9\ Eigentlich

sollte es heissen : H ^cTR^Rtcr W^(T¥^^ HHl-^SHi-ilm er schwur:

ich will allen gleichmässig beiwohnen. Nun tritt aber noch die

Conjunction WT hinzu, wie in den europäischen Sprachen. Nur

fehlt die Personenverschiebung, mit deren Anwendung wir

sagen würden: er schwur, dass er allen gleichmässig l)ei-

wohnen wollcff. Fassen wir ^^ nicht als Conjunction, sondern

als Adverb in der Bedeutung »wie folgt«, und tilgen wir mit der

V. 1. den Acut auf dem Verbum finitum, so ist Alles in Ordnung.

Wir übersetzen zwar nachVerben in der Bedeutung von wissen,

glauben, meinen, sagen u.s. w. ^^ vor einer oralio directa durch

»dassö, in Wirklichkeit ist es aber Adverb »iwie, wie folgt«. Die

Parallelstelle Taitt. S. 2 , 3, 5 , < lautet: qf vicIcTk^HHHlM mj ^^J-

^^ ZqWFT^ § M-klfUIHlfrl I
Auch hier ist T|7n, wie ich glaube,

als Adverb zu fassen. Die Betonung des ersten Verbums im

Vordersatz wird nicht durch JT^n hervorgerufen, sondern durch

den Nachsatz; vgl. Delbrück a. a.O. S. 42 fg. Auffallend ist das

Fehlen von ^ nach -itl^UIW ; vielleicht scheute man sich vor

Schluss der ganzen Rede Pragäpati's noch ein zweites^ nach

dem eingeschalteten Schwüre des Mondgottes anzuwenden. Eine

Zweideutigkeit entsteht durch die Weglassung von ^TrT niclit.



SITZUNG VOM 14. DECEMBER 1892.

Herr BöhtUngk liess vorlegen

:

Probe einer rationellen Bearbeitung des Taittirija-

Brähmaiia.

Das in der Ueberschrift genannte Brähmana ist von Räjen-

draläla Mitra bis zum Schluss des dritten Kända mit dem sehr

ausführlichen Gommentare Säjana's in der Bibliotheca indica

herausgegeben worden. Man kann nicht behaupten, dass der

vor Kurzem verstorbene indische Gelehrte seine Sache gut ge-

macht hätte; jedoch muss ich eingestehen, dass ich im Unrecht

war, als ich ihn in einer Note auf S. VI der Vorrede zu meiner

Ausgabe der Khcindogjopanishad für die sonderbare Inter-

punction verantwortlich machte. Diese ist, wie wir alsbald

sehen w-erden. so überliefert worden und hat auch einst eine

practische Bedeutung gehabt. Zur Erklärung derselben lasse

ich hier den ersten Anuväka des Werkes ganz in der Weise

folgen, wie er uns in der gedruckten Ausgabe vorliegt. Das

verwöhnte Auge des Europäers wird an der regellosen Schreib-

art wohl einigen Anstoss nehmen.

O - - - - - 5\~^

Wm rU^ flF^TcT I Fcmt^TTl ^Jl: I 7^\^M 5TWn: vmm \\ \ ii

sFim: I '^^wm HKJMi: m\m I H^: -gsn: wm qfH% I
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q^ m^mm i Hil^H'^ t^ ^ qfejFT: i ^^ ft^' ^=^ i

W^ cF^ bMri I
rp: ^rM cT^ flF^ I ^< ^R^irf ölt

'^' %-

o-o o- o-

- - o - o o- o -

swRFTTH ^ I mmr^ qiq^
i ^tstt qm ^ m^F^ ^ i Fi-

tF^:5nji: I HjmJ m: I ^THft UlUilM^ll H^^IMHI I 5T^F^ #r-

_ _ ^ _

^tfq II H II

A. Weber hat schon vor 20 Jahren (Ind. St. 13, 98, N. 1)

darauf aufmerksam gemacht, dass jede Kandikä in unserm

Brähmana aus 10 Absätzen besteht. Das einen Absatz ab-

schliessende Interpunctionszeichen steht oft nach einer kleineren

oder grösseren Pause, aber eben so oft durchschneidet es ge-

radezu einen Satz, sogar am Schluss einer Kaiidikä. Ein Gesetz,

nach welchem die Trennung erfolgt, wird wohl nicht nach-

zuweisen sein. Die letzte Kaudikä eines Anuvtlka wird wohl

immer aus mehr als 10 Absätzen bestehen, aber auch hier spielt

die Dekade eine Rolle. In der Regel wird am Schluss dieser

Dekade das Zeichen ii gesetzt, und die folgenden Absätze als

Uebcrschuss bezeichnet. Nun können wir zur Erklärung der

dem ersten Anuväka angefügten Worte tibergehen. Diese lauten:

^Nli^M^^^i ^ rTFq 9^ ?F'a^ cTFq' yiUlir^r^(T§ FF^' y-UH

r?^ II 5RO <( n
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Dieses l)edeutet: »Mit WW[ schiiesst die erste Dekade, mit

mR^ W^^ rP^ is|-=JH die zweite, mit ^rnff T^FT 'J^ die dritte,

mit m-iMI: die vierte, mit 5mi: die ftlnfte, und dann folgen noch

zwei Absätze. In den mit ^ (Kandikä 1 , Abs. 3) beginnenden

fünf Absätzen und im Absätze mit ^Trä" (K. 3. Abs. 5 steht cTFn,

im Absätze mit cflTR WJ(^ (K. 1 , Abs. 8) rO^, in den mit TTHIT

(K. 2, Abs. 9) beginnenden drei Absätzen rF^, in den übrigen

Absätzen rFR.'-'^

Das sind also so zu sagen die Custoden des Textes, die ver-

hältuissmässig alt sein werden, da nicht nur die im Texte vor-

kommenden Worte, sondern auch die hier hinzugefügten mit

Accenten versehen sind. Am Ende eines AdhjAja werden noch

die Custoden des Adhjäja hinzugefügt. So lesen wir am Ende
des ersten Adhjäja:

^ W^^ 4iM'-tilfl^M &T|5Tg yslNIH4Nl'<'-^IH^IMH: m-

w^ VF^^ #r P,o(jNyi (Sic) qi^rg yM'^i qjcfef^ wq^:

Dieses bedeutet: »Der erste Anuväka beginnt mit 5P^

iF^RT, der zweite mit ^tWITT, der dritte mit 3^%, der vierte

mit ^^lOH, der fünfte mit '^TsllMlHc^^-^:. der sechste mit T^THTT:,

der siebente mit ^: W^:, der achte mit ^ ^, der neunte mit

^HUIHld , der erste Absatz im zehnten Anuväka mit ^tilTMIrl:,

der zweite mit T\ T^TJ^TR:, der dritte mit FT rTT: und der vierte

mit iT tiirH-^IM . Im Ganzen zehn Anuväka.«

»Die erste Dekade im Adhjäja beginnt mit ^^ W'Jt[, die

elfte mit rTT f^^^, die einundzwanzigste mit ^^ 5T^m, die ein-

unddreissigste mit ^(\WmJ, die vierzigste mit M^MMM[\, die

fünfzigste mit MrH<'i4: ; die sechzigste mit HT S^H mjl H^, die

siebzigste mit sTrpTM: (darauf folgen noch neun Dekaden). Im

Ganzen 80 Dekaden.«
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Nach Adam Riese ist aber 70 + \) nicht 80, sondern 79;

und woher die Zahlen 40, 50, 60 und 70 statt 41, 51 , 61 und 71 ?

Zunächst könnte man an den Ausfall einer Dekade zwischen 31

und 40 denken, aber die Custoden des vierten und fünften

Anuväka sagen uns, dass hier Alles in Ordnung ist. In den fol-

genden Adhjaja bemerkt man ähnliche Discrepanzen. Eine

Untersuchung derselben hat ergeben, dass bei der Zählung der

Dekaden die überschüssigen Sätze am Ende zweier Anuväka in

Betracht kommen. In unserm Adhjaja hat der vierte Anuväka

neun überschüssige Sätze und der fünfte einen. Diese Ueber-

schüsse bilden die fehlende Dekade. Wenn zwischen 10 Deka-

den die Ueberschüsse weniger als 1 betragen, so werden sie

nicht weiter berücksichtigt. Es ergibt sich also, dass die Custo-

den am Ende eines Anuväka die Endworte der Dekaden und die

Zahl der Ueberschüsse in der letzten Dekade, die Custoden am
Ende eines Adhjaja 1) die Anfänge der Anuväka und die Zahl

derselben, 2) die Anfänge der Centurien und die Zahl der Dekaden

angeben.

Da wir nun wissen, dass durch die Bildung der Dekaden

und der Absätze innerhalb derselben der eigentliche Zweck der

Diaskeuastcn, nämlich den Text einigermaassen vor Vcrderbniss

zn schützen, erreicht worden ist, und da in der Folge eine

Verderbniss nicht mehr zu befürchten ist, so können wir getrost

diese künstliche , den Leser nur irre leitende Eintheilung auf-

geben und eine rationellere einführen.' Einen solchen Versuch

mit den sechs ersten Anuväka des Brähmana lasse ich nun
folgen und glaube, dass auch ein Inder denselben zu billigen

vermöchte, da ja schon Säjana bei der Wiederholung des Textes

auf die Interpunction keine Rücksicht nimmt und das zu einander

Gehörige zusammenstellt. Meine Art zu interpungiren habe ich

anderwärts zu rechtfertigen gesucht. Veränderungen im Texte,

die ich mir erlaubt habe, sind unterhalb jedes Paragraphen an-

gegeben. M. bezeichnet den Herausgeber, W. die Wiederholung

des Textes (aber hier ohne Accente) in Säjana's Commentare,

und S. diesen Commentar. Nach jedem Paragraphen lasse ich

eine, nach meiner Meinunü;, sowohl dem Sinne als auch den

1) Die hergebrachte Eintheilung, nach der citiit wird, könnte man
am Rande oder in der Zeile selbst angeben.
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Worten entsprechende Uebersctzung folgen. Verbindende und
hinüberleitende Partikehi hinzuzufügen habe ich mir ohne Wei-
teres gestattet.

Erster Anuväka.

ff Wrm • fff ^ f^MHH I q%-^ if yfnr ' m q ÜF^rTJ? i w< h

^m • fff q flF^rrq i m^ ittr » rfpq m-^m \\ \ \\

1. Haltet') den Priesterstand zusammen und fördert ihn

bei mir! Haltet den Kriegerstand zusammen und fördert ihn

bei mir! Haltet den Trank zusammen und fördert ihn bei mir!

Haltet die Nahrung zusammen und fördert sie bei mir! Haltet

die Habe zusammen und fördert sie bei mir! Haltet das Ge-
deihen zusammen und fördert es bei mir! Haltet die Nach-
kommenschaft zusammen und fördert sie bei mir! Haltet die

Hausthiere zusammen und fördert sie bei mir!

i) Angeredet werden hier und in den folgenden Paragraphen die

in § 2 genannten {Bechervoll) Qukra und Manthin.

•vi

1) ^ ^FFJT: M., S, fasst aber das Wort als Vocativ.— 2) JT^t M.,

5T5R" w. und s. — 3) qpsft M., q^ W., % q^ ^ rp^ff ql^SRTIFRt

v^ nm S.

2. Gepriesen bist du worden, du, der die Menschen erhält!

Mögen die den Cukra trinkenden Götter dich hintragen ! Wan-
dere, Cukra, mit der Glut des Cukra umher, indem du helden-

müthige Nachkommenschaft erzeugst! Gepriesen bist du worden,
du, der die Menschen erhält ! Mögen die den Manthin trinken-

den Götter dich hintragen ! Wandere, o Manthin, mit der Glut

des Manthin umher, indem du kinderreiche Nachkommenschaft
erzeugst!
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^ "N -N. -N

-N, -S O -N -s -N

^ HF^Fm I ^: ff UrPT ' (t^ fsMH^I I #R< H ^-TtHT » rfT ^
•S -V, -s "N

FsMHH II 3 II

3. Haltet, die ihr vom Himmel aus euch mit der Erde ver-

einigt habt, langes Leben zusammen und fördert es bei mir!

Haltet den Einhauch zusammen und fördert ihn bei mir! Haltet

den Aushauch zusammen und fördert ihn bei mir ! Haltet den

Durchhauch zusammen und fördert ihn bei mir? Haltet das

Auge zusammen und fördert es bei mir! Haltet das Ohr zu-

sammen und fördert es bei mir! Haltet das Denkorgan zusammen

und fördert es bei mir! Haltet die Stimme zusammen und

fördert sie bei mir!

^ -v *v

's 's 's.

1) W^ M.

4. Ihr seid das lange Leben, verleiht mir langes Leben,

verleiht dem Opfer langes Leben, verleiht dem Opferherrn

langes Leben! Ihr seid der Einhauch, verleiht mir den Ein-

hauch, verleiht dem Opfer den Einhauch, verleiht dem Opfer-

herrn den Einhauch! Hir seid das Auge, verleiht mir das Auge,

verleiht dem Opfer das Auge, verleiht dem Opferherrn das

Auge! Ihr seid das Ohr, verleiht mir das Ohr, verleiht dem
Opfer das Uhr, verleiht dem Opferherrn das Ohr!
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5. ihr himmlischen Cukra und Manthin , ordncl das

göttliche Volk, ordnet das menschliche! Gewährt Trank und

Nahrung mir, Lebenshauche den Hausthieren, Nachkommen-

schaft mir und dem Opferherrn! Hinausgeworfen ist Canda,

hinausgeworfen iMarka, vertrieben sind Canda und Marka nebst

jenem (ein Gegner ist gemeint).

Nach S. stellen zwei ungeweihte Holzslücke die beiden Purohila

der Asura dar. Canda stellt wohl dem Qukra nach, und Marka dem
!\Ianthin. Die Reihenfolge und die Anlaute entsprechen sich.

O ^ V
c.

A 1^^ mf #7^ gfn: • ^ ^^m #^^R^raf%#H " ^ftt

|^?:m gÄ^ s^m n ^ u

1) 'M^^d St. !l|5h^d M.

6. Du bist das Holzscheit des Cukra, und du das Holzscheit

des Manthin ! Er (Indra) ist der erste Alles herstellende Vicva-

karman, er ist der erste Mitra, Varuna und Agni, er ist der

erste Alles verstehende Brhaspati, ihm, dem Indra, opfere ich

den Soma.

Zweiter Anuväka.

T^im ' IT%F^ {l^^tiT H^ II "( II

,) ^jfff^lF^o M. - 2) qir M.

1. Unter den Krttikä lege man sein Feuer an. Die Krttikä

sind ja das Mondhaus Agni's, und wenn man es (das Feuer) unter

dessen Gottheit anlegt, dann wird man ein hervorragender Geist-

licher. Die Krttika stehen unter den Mondhäusern vornan

;

wenn man also unter den Krttikä sein Feuer anlegt, dann kommt
man vornan zu stehen. .ledoch scheut man sich auch vor ihnen,

weil sie das Mondhaus Agni's sind , und dieser dazu kommt
Häuser zu verbrennen.
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qsIlMHl ftr^UdlHIiJHH-lrl I rf ^

2. Pragäpati schuf das Feuer unter der Rohini, und die

Götter legten es sich unter der Rohini an. Darauf erstiegen

(arohan) diese alle Höhen (roha . Daher der Name Rohini. Wer
unter der Rohhii sein Feuer anlegt, der gedeiht und ersteigt

alle Höhen.

Wrj^^ ^FT SFTTT önTrT ' H?J H^TTrT li ^ II

i) HMWHIUcHT M. - 2) %rR^M. ^ cTH w. st. #T ^^IH^

3. Als die Götter wohlhabend waren, hatten sie wohl die

Absicht, ihr Feuer anzulegen, aber ihr Feuer blieb unangelegt.

Da entwich das liebe Gut von ihnen. Darauf legten sie ihr

Feuer unter den beiden Punarvasu an , und das liebe Gut

kehrte wieder zu ihnen zurück. Wer, während er vorher wohl-

habend war, später ärmer sein sollte, der lege sein Feuer

unter den Punarvasu an; dann kehrt das liebe Gut(vasu) wieder

(punar zu ihm zurück, uud er wird wohlhabend.

4. Wer wünschen sollte, dass seine Unterthanen ihm gern

spendeten, der lege unter den beiden früheren Phalguni sein

Feuer an. Die früheren Phalguni sind ja das Mondhaus Arjaman's,

und Arjaman nennt man den, der da spendet. So kommen die

Unterthanen dazu, ihm gern zu spenden.
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1) >l^ St. ikifT M-

5. Wer wünschen sollte glücklich zu sein, der lege unter

den beiden späteren Phaiguni sein Feuer an. Die späteren

Phalguni sind ja das Mondhaus Bhaga's. So wird er glücklich

(bhagin)

.

cti ld^i^T W ^pfmTT ^FR I "^f W^m dl-ftIMimHHHrl I

fTfT ' ^T q Mt ^ ' |f?r I W wm ^nkk'i Äf^T^ I H ^)

IWIrTrrm I ?n ftcqf ^HFPT^Trm I m ^rl^U'MIrtUIH • H

M^mminHi ^m I 5T^^"q^ yiHo/jHhu ^^TqF?:^ srmr-

nr^j^ II ^ II

1) Man hiittc den Acut auf dem Augment erwartet. — 2) ff^Tf-

cTRPqr M. ^^7\ inwu w. — 3) |^ m. — 4) ^j^uhiw m.

6. Einst gab es Asura mit Namen Kälakanga. Um die

himmlische Stätte zu erreichen, schichteten sie sich einen Feuer-

altar, wobei Mann für Mann einen Backstein auflegte. Da legte

Indra, der sich für einen Brahmanen ausgab , einen Backstein

für sich auf, indem er sich sagte: »dieser, Kitra geheissen, ist

der Meinige«. Jene begannen sich zur himmlischen Stätte zu

erheben. Da zog Indra seinen Backstein heraus. Darauf

stürzten jene herab. Die da herabstürzten, wurden zu Spinnen

;

zwei aber flogen hinauf und wurden zu zwei himmlischen

Hunden. Wer Gegner haben sollte, der lege unter Kitra sein

Feuer an. So stürzt er seine Gegner und eignet sich Kraft,

Macht, Sinnesvermögen und Mannheit an.
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M'>1HI-'N1H II b IIo

7. Ein Brahraane lege im Frühjahr sein Feuer an. Das Früh-

jahr ist ja die Jahreszeit des Brahraanen, und wenn dieser es in

seiner Jahreszeit anlegt, dann wird er ein hervorragender Geist-

licher. Das Frühjahr steht unter den Jahreszeiten vornan; wenn
er also im Frühjahr sein Feuer anlegt, dann kommt er vornan zu

stehen, und wenn er es angelegt, so hat dieses (das Feuer) Leben
gewonnen und ist mit einem Muttersehoosse verbunden. Ein

Krieger lege im Sommer sein Feuer an. Der Sommer ist ja die

Jahreszeit des Kriegers , und wenn dieser es in seiner Jahres-

zeit sich anlegt, dann wird er sinnenstark. Ein Vaicja lege im

Herbst sein Feuer an. Der Herbst ist ja die Jahreszeit des Vaicja;

wenn dieser in seiner Jahreszeit sein Feuer anlegt, dann wird

er reich an Hausthieren.

3 S'ST 3 ^ 3 r . 3 ^3 3 3 ^ '~ 3 ^3Wm ^TFTRT I qW ^ H=lrH|fUlliJJTFJm MIMIMk^T^nH I 3TTiTrTfr

H-MrH^H^IlllqFJm ^l^FH^TFr I w j^g t|^4') ^S 3q^^«

Mj ^alcT I W^TFm't: II ^ II

8. Unter den früheren Phalguni lege man jedoch sein Feuer

nicht an. Die früheren Phalguni sind ja die letzte Nacht des

Jahres. Wenn man hinter dem Jahre sein Feuer anlegt, dann

wird man ärmer. Man lege unter den späteren Phalguni sein

Feuer an. Die späteren Phalguni sind ja die erste Nacht des

Jahres. Wenn man vor dem Jahre sein Feuer anlegt, dann wird

man reicher. Wenn es Einem jedoch beikäme ein Opfer zu be-

gehen, dann lege er (ohne Rücksicht auf irgeiul eine Zeit) sein

Feuer an. Solches gereicht ihm ja zum Gedeihen.
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Dritter Anuväka.

r^^ <^3 r^ 3 3 •v3»^< 3 3 «vSs^ 3 sn 3 3

p% II 'i II

1

.

Man hackt ;den Boden) auf. Alles Unreine der Erde

stösst man weg. Zur Beruhigung (der verletzten Erde) sprengt

man Wasser darauf. Man streut Sand (als erstes Zubehör bei

der Feueranlage). Dieser ist ja die Farbe des Agni Vaicvänara.

Mittels der Farbe erlangt man den Vaicvänara.

2. Man streut Salz (als zweites Zubehör). Das Salz ist Ge-

deihen und Erzeugen. Sein Feuer legt man ja an, wenn es

sich um Gedeihen und Erzeugen handelt, und auch um Ein-

verständniss; denn das Salz bildet ja das Einverständniss der

Hausthiere d. h. diese sind über ihre Vorliebe für Salz ein-

verstanden).

qi^
' Ih I ^{Hi^m mlw^ ' d<fMiHc^^ ' # OTT wm^ i

3. Himmel und Erde waren einst mit einander verbunden.

Als sie auseinandergingen, sagten sie: «Möge das zum Opfer

Dienende uns beiden gemein sein«. Darauf setzte der Himmel

auf die Erde das, was bei ihm zum Opfer diente ; daraus ent-

stand das Salz. Die Erde setzte in den Himmel das, was bei

ihr zum Opfer diente ; daraus entstand jenes Schwarze im Monde.



210

Wenn man Salz streut, so denke man an jenes (Schwarze im

Monde) ; man legt ja in Gegenwart von dem, was Himmel und

Erde zum Opfer dient, sein Feuer an.

5rf3T^"m f-ld iMrM i I^ #^ H qmf äli^yr|2) l H

1) Nach S. von ^ mit f^; aber schon im PW.2 wird u. 1. ^
mit H in einer Note gesagt, dass H^Hlqri bis auf das ^ ein regel-

mässiges Imperfect von ^^, SP^rT mit 1^ sei. In Whitney's Gr.2

§ 1087, c. wird dieses mit Bestimmtheit und mit Recht gelehrt. Die Länge

in der zweiten Silbe lässt sich nur auf diese Weise erklären, und damit

erhalten wir auch das hier geforderte Augment. RFFTcT finde ich TBr.

1,4,7,3. Aber ebenda H^Ih und 1,2, 1,5 Pl^N Absol. (in Whitneys

Wurzelverzeichniss nur durch S. belegt) von^ in derselben Bedeutung.

- 2) yif^^iH M.

4. Einst schlich Agni von den Göttern fort, nahm die Ge-

stalt eines Maulwurfes an und schlüpfte in die Erde. Indem er

Gänge 1) bildete, erging er sich durch die Erde hin. Dadurch

entstand ein Maulwurfshaufen. Wenn ein Maulwurfshaufen ein

Zubehör (und zwar das dritte) wird, dann erlangt man das, was

von ihm (dem Agni; darin enthalten ist.

1) Diese Bedeutung wird ^HTTrT hi der älteren Sprache wohl noch

häufig haben.

3^^ i\ ^^ f^ mRioJi 3M>Jl'-l.l ffi:^ ' feqfei; I ^-

<) Mlyo^l: I M.

5. Wenn Ameisen einen Haufen aufschütten, so schütten

sie damit den Saft der Erde, die Nahrung, auf. Wenn ein

Ameisenhaufen ein Zubehör (und zwar das vierte) wird, dann

erlangt man den Saft der Erde, die Nahiang, und auch das Ohr,

denn der Ameisenhaufen ist das Ohr d(U" Erde. Wer Solches

weiss, verliert seine Taubheit.
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lT%'^?ftq^=^) II ^ II

. 1) 3Ml[^ujrl M. 3qT#lrT W. - 2- % HHIH^I M- % mm^]^

auch W.— 3; ML^H M. ^fhr^ W.

6. Pragcipati schuf einst die Geschöpfe. Ihre Speise wurde
aufgezehrt. Da streute er ihnen zerbröckelte Schlammerde zu,

darauf wurde die Speise nicht aufgezehrt. Bei wem Schlamm-

erde ein Zubehör (und zwar das fünfte) wird, in dessen Hause

wird die Speise nicht aufgezehrt.

fW # I ^% H^ 'W ^T Iü#FT II b II

1; Vgl.TS.7J,5,1.— 2; qCSfJ^Tlftf^Jmrr M. — 3) In Whitney's Gr.2

§ 1239. b. können aus unserer Probe zu J Ht^im^^ noch hinzugefügt

werden
: T^^m^, Ä^ und k\4\{d.

7. Am Anfange war Dieses was wir jetzt sehen) Wasser
und etwas Hinundherwogendes. Infolge dessen kasteiete sich

Pragäpati, indem er zu sich sagte: »Auf welche Weise könnte

Dieses wohl da sein?« Da erblickte er ein in Ruhe befindliches

Lotusblatt und vermuthete, dass Etwas da sei, woran dieses

(Blatt) einen Halt hätte. Darauf nahm er die Gestalt eines Ebers

an und tauchte daneben unter. Unten »elamfe er zur Erde.

Von dieser bröckelte er ein Stück ab und tauchte wieder empor.

Dieses Stück breitete er neben dem Lotusblatte aus. Weil er es

1892. 15
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ausbreitete (aprathajat), deshalb heisst die Erde prthivl. Weil

er sich sagte, dass Dieses^ jetzt geworden sei labhiit), deshalb

heisst die Erde bhümi. Diese trug der Wind nach allen Welt-

gegenden hin. Darauf befestigte er Pragäpati) sie mit Kies.

Weil er sich sagte: »Jetzt ist es uns wohl cam) geworden«, des-

halb heisst der Kies carkarä (wohlthuend). Wenn das vom
Eber Abgeschlagene ein Zubehör (und zwar das sechste) wird,

dann legt man auf dieser Erde sein Feuer an ohne irgend

eine Störung zu erfahren. Der Kies bewirkt Befestigung und
auch Wohlfahrt.

M^^^irl II ^ II

1) srftirvfen'H M. ^vTj-cinTTrr w. - 2; ^m^^ m. w\^wi w.
- - \ -V, -s. -s. -s

= qHTJT ^kT^s. - 3,<^ M. w. ^ ^ FFTTcT^ (!) FTFI^

8. Man sagt, dass das Feuer sammt dessen Samen an-

zulegen sei. Die Gewässer waren einst die Gattinnen Varuna's.

Auf sie richtete Agni seine Gedanken und vermischte sich mit

ihnen. Da entfiel sein Same und ward zu Gold. Wenn man
Gold hinzuwirft, dann legt man sein Feuer sammt dessen

Samen an. Nun sagt man aber, dass der Mann bekanntlich einen

Abscheu vor seinem Samen habe. Um sich von dem Abscheu

zu befreien wirft man (das Gold] nach Norden hin. Man gibt es

weiter und auf diese Weise gibt man das Unheil w eiter. (Das

Gold ist das siebente und letzte Zubehör aus der anorganischen

Welt, jetzt folgen die sieben aus der Pflanzenwelt.)

#T^ "^ II r; II
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9. Einst schlich Agni von den Göttern fort, nahm die Ge-

stalt eines Rosses (acva) an und verweilte (atishthat) ein Jahr

hindurch in einem heiligen Feigenbaum. Daher heisst der

heilige Feigenbaum acvattha. Wenn Etwas vom heiligen Feigen-

baum ein Zubehör wird, dann erlangt man das, was von ihm

(dem Feuer) darin enthalten ist.

ff|fr^(: HHTTf vkf?r » IsMn "^ II \0 n

10. Einst theilten Götter die Nahrung aus. Darauf erhob

sich eine Ficus glomerata. Die Ficus glomerata ist Nahrung.

Wenn Etwas von der Ficus glomerata ein Zubehör wird, dann
erlangt man Nahrung.

rTrfferTFrS f^ ^T^ snrnH l It J|IM-3l^(rT I ^ TO-

R^MH I (ff^ vJJT^ I drmm mwi i 'tpt') mm: mm

4) Warum nicht MrMUlMM:? Vgl. TS. 6, 1, 6.

1 1

.

Im dritten Himmel von hier aus befand sich einst der

Soma. Diesen raubte die Gajatri. Dabei löste sich ein Blatt

parna) ab und ward zu einer Butea frondosa. Daher heisst die

Butea frondosa parna. Wem Etwas von der Butea frondosa ein

Zubehör wird, der erlangt einen Soma-Trunk.

"^ ^ 5iVH5M^^r» I HrMUI imuiiiTlrMiä^T ^ ^ I MrMUHM:
- ^ CO

ww ^f^ ' 51c^'1c|t5hh4i5t ^% n «it^ II

12. Einst unterhielten sich die Götter tiber das heilige

Wissen. Dieses hörte eine Sucravas (gut hörend' genannte Butea

frondosa mit an. Wenn Etwas von der Butea frondosa ein Zu-
behör wird, dann erlangt man geistlichen Vorrang.

ramm i m mm • ^ qr ^^irfk • ffcTi #< 5t^-

^^m II \^ II

4 5*
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13. Pragäpali schuf einst das Feuer, fünhlete sich aber,

dass es ihn verbrennen würde. Da beruhigte ai-amajat) er es

mit der Mimosa Suma. Daher heisst diese Cami. Wenn Etwas

von der Mimosa Suma ein Zubehör wird, so dient dieses zur

Beruhigung (cänti) und zur Sicherheit vor Verbrennen.

^: irtHT ^m f^i^ ^ 5n^ i ^T^^•. wir^i fern •

>TT ^fe "^ II ^ö II

14. Als Agni nach seiner Erschaffung einherschritt , traf

sein Glanz eine Flacourtia sapida. Wenn Etwas von der Fla-

courtia sapida ein Zubehör wird, dann erlangt man Glanz.

Hc^<MI vjfnTFJq: ' IflTT^: I JT^ äffTTnqrFTH I #Fq

15. Man sagt, dass das Feuer sammt dessen Herzen an-

zulegen sei. Die Marut erstickten einst den Agni mit Wasser und
schnitten ihm , nachdem er erstickt war, das Herz aus. Dieses

wurde ein Blitz. Wenn Etwas von einem vom Blitz getroffenen

Baume ein Zubehör wird, dann legt man sein Feuer sammt
dessen Herzen an.

Vierter Anuväka.

'UTH fe "pl" II 1 n

1 . Man lege sein Feuer in einer Entfernung von zwölf

Schritten (vom Gärhapatja-Feuer) an. Zwölf Monate sind ein

Jahr, und dem Jahre hat man es zu danken, dass man es erlangt

und sich anlegt. Würde man es jedoch in der l-lntfernung

von zwölf Schritten anlegen, dann würde man Abgemessenes
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erlangen. Man lege es vielmehr in einer mil dem Auge ab-

gemessenen Entfernung an, indem man fragt: «Sind das wohl

zwölf Schritte?« So erlangt man sowohl Abgemessenes als auch

Ungemessenes.

WU f^^ y% I rf^HlIlf^H lillH Hrt cT|fT I %^ ^^MT ^^lyT-jf^

^m^ I wu ^fenfirflf^: n :^ n

1) ^"IllM 1^4^ M.

2. Unwahres redet man mit der Stimme, Unwahres denkt

man mit dem Denkorgan; wahr ist aber das Auge. Wenn Jemand

fragt: »Hast du es gesehen?«, und dieser antwortet: »Ich habe

es gesehen«, so ist dieses Wahrheit. Wer sein Feuer in einer

mit dem Auge abgemessenen Entfernung anlegt, der legt es in

der Wahrheit an. Deshalb soll der, welcher sein Feuer angelegt

hat, nicht Unwahres reden ; auch soll in seinem Hause kein

Brahmane weilen ohne gegessen zu haben. Denn sein Feuer ist

in der Wahrheit angelegt worden.

öRT^FTTt S- ^TFF ist wohl ein unglücklich verbessertes ^[^, und

dieses eine leicht erklärliche Verschreibung von ^fHFT-

3. Die Nacht gehört dem Feuer, dem Feuer gehören auch

die Hausthiere; der Tag gehört Indra. Nachts legt man das

Gärhapatja-Feuer an und erlangt dadurch Hausthiere; am Tage

aber legt man das Ähavanlja-Feuer an und erlangt dadurch

Sinnesvermögen (indrija). Wenn die Sonne halb aufgegangen

ist, legt man das Ahavanija-Feuer an; zu dieser Tageszeit schuf
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nauilich Pragäpati die Geschöpfe. Auf solche Weise schaflt der

Opferer Nachkommenschaft und erlangt sowohl Vergangenes als

auch Zukünftiges.

mF^i^rm^FPi^ i HN^IrP yril^u'^iK T^^M < nir JWT % ht^-

H^ II Ö II

1) °qiT Druckfehler bei M.

4. Idä, Manu's Tochter, pflegte Opfer zu beschauen. Als

sie einst vernahm , dass die Asura ihr Feuer anlegten, begab sie

sich dorthin. Jene legten zuerst ihr Ahavanija-Feuer an, darauf

das Gärhapatja und zuletzt das Anvähcirjapakana. Da sagte sie:

))lhr Glück hat sich nach Westen begeben; zuvor werden sie

wohlhabend sein, dann aber unterliegen.« Wessen Feuer auf

dieseWeise angelegt wird, dessen Glück begibt sich nach Westen;

zuvor ist er wohlhabend, dann aber unterliegt er.

jm\' Hfl >T#T m^ dl4iH'-d% ' W ff ^ ^rF?M « pT I

^M^HPufTm^ • yirJJfM -^-^ ' h"S H^T ^*37 ^T^W '

^(14 f^R"^ 11 H 11

5. Als sie darauf vernahm, dass die Götter ihr Feuer an-

legten, begab sie sich dorthin. Jene legten zuerst ihr Anväharjapa-

kana-Feuer an, darauf das Gärhapatja und zuletzt das Ahavanija.

Da sagte sie: »Ihr Glück hat sich nach Osten begeben; zuvor

werden sie wohlhabend sein und dann in die himmlische Stätte

eingehen, aber Nachkommenschaft werden sie nicht bekommen.«

Wessen Feuer auf diese Weise angelegt wird, dessen Glück be-

gibt sich nach Osten; zuvor ist er wohlhabend und geht dann in

die himmlische Stätte ein, aber Nachkommenschaft bekommt
er nicht.



217

o o o

cRM ^WTH ' |tH II ^ II

6. Hierauf sagte Idä zu Manu: »Ich werde dein Feuer so

anlegen, dass du dich durch Nachkommenschaft, Haiisthiere und
Paare fortpflanzen, auf dieser Stätte sicher stehen und die himm-
lische Stätte gewinnen wirst.«

3« -x 3 r^ 3-^ 5 "^3 •^•"-3 3 r^ 3 --^3 *i3^ 3
SIT ^TRi: I tllHM^ rFI ^IM MHIriyH I y^Jl^cjHIMq I rH^

3 -N ^ -^

yrUPh^W H^fd ' ^ g^ FTtt 5r#r n b II

7. Sie legte zuerst das Gärhapatja- Feuer an. Infolge des

Gärhapatja werden Nachkommenschaft und Hausthiere erzeugt.

So erzeugte sie mit dem Gärhapatja ihm Nachkommenschaft und
Hausthiere. Darauf (legte sie) das Ahavanija-Feuer an. Diese

Stätte ist so zu sagen wagerecht. Dadurch stand er auf dieser

Stätte sicher. Zuletzt (legte sie' das Ahavanija-Feuer an. Da-

durch gewann er die himmlische Stätte. Wessen Feuer auf diese

Weise angelegt wird, der pflanzt sich durch Nachkommenschaft,

Hausthiere und Paare fort, steht auf dieser Stätte sicher und
gewinnt die himmlische Stätte.

8. Für wen das Feuer nicht in einer den Gottheiten ent-

sprechenden Weise angelegt wird, der wird von den Gottheiten

abgeschnitten und wird ärmer. Für wen dagegen (das Feuer

in einer den Gottheiten entsprechenden Weise (angelegt wird
,

der wird nicht von den Gottheiten abgeschnitten und wird

reicher.
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^Jimt trf^fPTt ^rHH ^^T ?TjTm ' |th iprfwfpnmft.inH I

tUHrUHt ^ "^Rt ^W^ ^3% ^m ' |rU->JHl sIl^lUllHi

^Ihtjt^i #^f?t ^ fiti ^rm ^"rMr ^JTFT ' |th fr^f: I |:i:ft

5Trm #HT ^Ulfq • IfrT ''^W^ I ?3^* (^ I^FTT ^rHH" ^fS^

^57IH • fen^TO II $ II

9. Mit den Worten )>lc\i lege dich, o Herr der Satzungen,

nach der Satzung der Bhrgu und Angiras an« lege man es

^das Feuer) ftir die Nachkommenschaft von Bhrgu und Angiras

an. Mit den Worten »Ich lege dich, o Herr der Satzungen,

nach der Satzung der Götter Aditja an« ftlr andere brahma-

nische Nachkommenschaft. Mit den Worten »Ich lege dich, o

Herr der Satzungen, nach der Satzung des Fürsten Varuna an«

für den Fürsten. Mit den Worten «Ich lege dich, o Herr der

Satzungen, nach Indras Sinnesvermögen (indrija) und nach

seiner Satzung an« für den Krieger. Mit den Worten »Ich lege

dich, Herr der Satzungen, nach der Satzung Manu's, des An-
führers der Gemeinde, an« für den Vaicja. Mit den Worten «Ich

lege dich, o Herr der Satzungen, nach der Satzung der Götter

ßbhu an« für den Wagner. So wird das Feuer in der den Gott-

heiten entsprechenden Weise angelegt, und man wird nicht

von den Göttern abgeschnitten und wird reicher.

Fünfter Anuväka.

^^n 1 1I

1) tJ{l\c\ Delbrücks vortreffliche Conjectur für t^ ü^ M.

I . Pragäpati ersah die Wahrheit der Stimme. Mittels dieser

(Wahrheit) legte er sein Feuer an und mittels dieser gedieh er.
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Man sagt »bhüs, bhuvas, suvar«; denn dieses ist die Wahrheit

der Stimme. Wer mittels dieser sein Feuer anlegt, gedeiht,

wird auch ein Anwalt (?) der Wahrheit und wen er, Solches

wissend, bezaubert, den streckt er nieder.

^JTO: I MNH4im: • Mt U^ ii t^ ii

2. Man sagt bhüs, und der Opferer schafft Nachkommen-
schaft. Man sagt bhuvas , und (der Opferer steht auf dieser

Stätte sicher. Man sagt suvar, und (der Opferer) steht in jener

Stätte sicher. Mit drei Silben bhüs bhuvas) legt man das Gärha-

patja-Feuer an; drei sind der Stätten; in diesen Stätten legt

der Opferer) sein Feuer so an, dass es sicher steht. Mit allen

fünf Silben (bhür bhuvas suvar) (legt der Priester) das Ahavanija

an ; das Ahavanija wird für die himmlische Stätte angelegt

;

und so erlangt er für ihn (den Opferer) in der himmlischen

Stätte die ganze Wahrheit der Stimme. Mit drei Silben legt

man das Gärhapatja-Feuer an, mit fünfen das Ahavanija; dieses

ergibt acht. Achttheilig ist die Gäjatri, und mit der G^jatri ist

das Feuer verbunden. Das Feuer, das man sich anlegt, ent-

spricht seinem Umfange.

Ij Vgl, TS. 2, 4,4, -1.

3. Pragäpati schuf einst die Geschöpfe. Als diese erschaffen

waren, wandten sie sich von ihm ab und gingen davon. Da griff"

er aus ihnen das Licht heraus, und als die Geschöpfe das Licht
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erblickten, kehrten sie zu ihm zurück. Wenn man Feuer aus

dorn Gärhapatja-Feuer herausnimmt, so greife man es etwas

nach oben hin heraus; dann kehren die Nachkommen, wenn sie

das Licht erbh'cken, zum Opferer zurück.

3^ II ö II

1) Vgl. TS. 5, 3, 12,1. — 2) '^H^NriMIH M. Ich glaube, dass das

voningehende tf^ noch nachwirkt. Vgl, zu § 7.

4. Pragäpati's Augapfel schwoll (acvajat) einst, flog fort und
wurde zu einem Ross. Daher heisst das Ross acva. Das Feuer

ist dieser Pragapati, und das Ross gehört Pragäpati. Wenn man
das Ross vor sich hin führt, so sieht Pragapati (= Feuer) sein

eigenes Auge und folgt beim Hinaustreten. Das Ross führt einen

Donnerkeil. Wenn man das Ross vor sich hin führt, so vertreibt

man die gegenwärtigen Gegner des Opferers' ; wenn man es

wieder zurückführt, so treibt man die Zukünftigen zurück.

^FTT ^T^ II H II

i) In den Wörterbüchern ist demnach qcjcjiöi als Thema auf-

zustellen.

5, Einst fühlte das Ahavanlja-Feuer sich sehr hingezogen

zum GArhapatja , und so auch das Gärhapatja zum Ahavanija.

Diese vermochte er (Pragapati nicht zu trennen. Da ver-

wandelte er sich in ein Ross PürvavAh und führte avahatl das

nach Osten gehörige (Ahavanija nach Osten (purvam hinaus.

Daher heisst ein solches Ross pürvaväh. Wenn man das Ross

vor sich hin führt, so bedeutet dieses die Trennung beider
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(Feuer) und dadurch erreicht man, dass sie beide von verschie-

dener Wirkung sind.

^t^: I ^^4 #^^ ^FTTWcRT y^ II ^ II

6. Wenn man das Feuer immer höher und höher als der

Kopf tragen würde , dann v^^ürde man die Hauche auseinander-

reissen. Man trägt es immer niediger und niedriger als der

Kopf, um die Hauche zu schützen. Man trägt es zuerst in dieser

Höhe, dann in dieser und schliesslich in dieser. Drei sind der

Stätten. Auf diese Weise legt man in diesen Stätten sein Feuer

so an, dass es sicher steht.

<-- 3r~

^mfrT II b II

<) WJ\^H M. — 2) MHINrlMH M.; vgl. zu § 4.

7. Pragäpati schuf einst das Feuer, fürchtete sich aber, dass

es ihn verbrennen würde. Da zertheilte er dessen Macht in drei

Theile zur Beruhigung und zur Sicherheit vor Verbrennen. Wenn
das Feuer dreifach angelegt wird, so zertheilt man dessen Macht

zur Beruhigung und zur Sicherheit vor Verbrennen. Wenn man
es wieder zurückführt, so stellt man dessen Macht her.

^^ ^ qf^: I ^ "^ ^^: I qf^TPT ^ ^T5^\i^'^5\c\
'

^^J^ ^^J^ ^c-ttttT » ^rq^wTR: ptih i M^i^hHMH^' 4hcj^^i 5nPT

8. Das Boss ist ein Hausthier, und das Feuer ist Budra.

Würde man das Feuer auf einer Fussstapfe des Bosses anlegen,
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dann würde ninn die llauslhiere dem Rudra fibergeben, und der

Opferer würde um die Hausthiere kommen. Würde man aber es

(das Ross) nicht hereintrelen lassen, dann wären die Hausthiere

für jenen nicht erlangt. Man lasse es also von der Seite herein-

treten, so dass die Kohlen des angelegten Feuers sich demselben

zuwenden. Auf diese Weise werden die Hausthiere für jenen

erlangt, und man übergibt sie nicht dem Rudra.

4^^ > ^J^TSf^^WfFT^m^^^^ II ^ II

9. Man schüttet drei Opfergaben aus — der Opferer

schreitet dem Schritte des Herrschers Agni nach — nämlich

dem Agni PavamAna, dem Agni Pävaka und dem Agni Cuki.

Wenn man dem Agni Pavamana ausschüttet, dann reinigt

punati] man jenen den Opfereri; wenn dem Agni Pävaka, dann

verleiht man jenem, der nun gereinigt püta) ist, Nahrung; wenn
dem Agni Cuki, dann verleiht man jenem noch obendrein geist-

lichen Vorrang.

Sechster Anuväka.

"^TWT: fnTFTT giTR I
"^ "^ ferWTOT .i"M ^ #3^ H

Hrf^FT II ^ II

c -s

Vgl. TS. 1,5, 1, 1.

1 . Die Götter und die Asura lagen einst in Streit. Als die

Götter sich In den Kampf begaben, legten sie ihr liebes Gut bei

Agni nieder, indem sie dachten ^^ dieses wird uns doch bleiben,

wenn jene uns besiegen«. Agni vermochte dieses Gut nicht zu

tragen und legte es, indem er es dreifach theiltc, bei den folgen-

den nieder: ein Drittel bei den Hausthieren, ein Drittel in den

Gewässern und ein Drittel in der Sonne.
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J^fTrT I W ^ä^ Mm IM I ^ ^ g[fn: qj^: I M<4|LHIHtrr '

f^ ^p% • ÄtHNi^-^ II :^ II

1) jqrm M.
o

2. Als die Götter den Sieg errungen hatten, wünschten sie

das Gut wiederzuerlangen. Dem Agni Pavamäna schütteten sie

einen auf acht Schüsseln vertheiiten Opferkuchen aus. Der Agni

Pavamäna stellt die Hausthiere dar. Was sich bei den Haus-

thieren befand; das erlangten jene dadurch. Dasselbe thaten

sie dem Agni Pävaka. Der Agni Pävaka stellt die Gewässer dar.

Was sich in den Gewässern befand, das erlangten jene dadurch.

Schliesslich schütteten sie den Opferkuchen dem Agni Cuki aus.

Der Agni Cuki stellt die Sonne dar. Was sich in der Sonne be-

fand, das erlangten jene dadurch.

5i-f^^ir|^ ^m • rT3^ #St gnmV?T ' smRt It ^fr-

4iMldl >i'i-U?MMH ' ffFT I
#* TOTWH • MyirHI hImUIH » rTT-

imm H% H^Luiiüi ^w^ ^Trmm n ^ u

3. Die Theologen sagen, dass jene*) die Körper der Feuer-

anlage seien, und dass der dem Agni geweihte auf acht

Schüsseln vertheilte Opferkuchen die Feueranlage sei. Würde
man nun diesen ausschütten, nicht aber jene, so wäre es soviel

als das Selbst ohne die Glieder. Würde man aber jene aus-

schütten, nicht aber diesen, so wäre es soviel als die Glieder

ohne das Selbst. Beide sind zugleich auszuschütten, damit das

Opfer ein Selbst habe.

1) Die drei Opfergaben; vgl. den letzten Paragraphen im voran-

sehenden Anuväka.
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^ ^ ^TFT: I yHllH4^ Irl^W li ö II

4) Ich vermuthe ^HHII ^P^M.

4. Beides, Sinnesvermögen und Mannlieif, wird für den-

jenii^en erlangt, der sein Feuer anlegt. Man schütte hinterher

einen dem Indra und Agni geweihten . auf elf Schüsseln ver-

theilten Opferkuchen aus und ein der Adili geweihtes Mus.

Unter den Göttern sind Indra und Agni die noch nicht ver-

brauchten. Durch die beiden nicht verbrauchten Gottheiten er-

langt man für jenen iden Opferer) Sinnesvermögen und Mann-
heit, und jener wird ein Angehöriger der Aditi. Aditi ist diese

Erde, und auf dieser steht jener sicher.

3«v3~> ?Z

^ >1^ Tä^Mk'WItlr^lM I ?IWT7 mm\: "St?^ ' F5Tm
<. (TN ^ ^

^uIihRj ^ItfllH II H II

5. Das Opferschmalz ist der Same der Milchkuh, der Reis

der des Stieres 1). So erlangt man ein Paar. In der Schmelz-

butter liewirkt dieses eine milde Nachbarschaft des Opfers. Vier

Männer aus altheiligem Geschlecht verzehren (das Mus); so

opfert man im Lichte der vier Weltgegenden.

1) Mit dem Stiere pflügt man das Reisfeld, insofern ist dei- Reis

der Same des Stieres.

Fl^^ ' TT^FT q^ft rJUH ' ^^MHMsIHR: FTFT I ^^^ FI'ÄT '

^^r^ w^ m^'. PT: I ?j^g fmk^ v^m^ i H^rfHfwTT

6. .lene Opfergaben sind die Hausthiere, und Agni ist

Rudra. Würde man jene Opfergaben auf einmal ausschütten,

dann würde man die Hausthiere dem Rudra tibergeben, und
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der Opferer würde um die Hausthiere kommen. Würde man
nicht hinterher ausschütten, dann wären die Hausthiere für

jenen nicht erlangt. Nach zwölf Tagen schüttet man hinterher

aus. Zwölf Tage stellen ja ein Jahr dar. Innerhalb eines .Jahres

erlangt man, nachdem man Rudra besänftigt hat, für jenen die

Hausthiere.

^Ih II b II

<) Mfi'^^iH'^iHlH M-, <1ie Custoden und W. wie wir.

7. Würde man jene Opfergaben einzeln aus.schütten , so

wäre es dasselbe, als wenn man drei Saatfelder ausfüllen

würde. Man würde die Fortpflanzung nicht übrig lassen. Nach-

dem man eine Opfergabe ausgeschüttet hat, vereinige man die

beiden folgenden. Auf diese Weise lässt man ihm (dem Opferer)

zur Fortpflanzung die dritte Stätte übrig ; infolge dieser pflanzt

sich (der Opferer) durch Nachkommenschaft und Hausthiere

fort, und dieses ist die Bewältigung des Opfers. Man setzt ein

Wagenrad in Bewegung : mittels eines Menschenwagens steigt

man auf einen Götterwagen herab.

H^TTH II ^ II

8. Die Theologen fragen: »Soll ein Feueropfer geopfert

werden oder nicht?« Würde mau mit einem Opferspruche

opfern, dann würde man nicht in richtiger Folge die Opfer-

spenden opfern. Würde man aber nicht opfern, dann würde
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Agni verkommen. Stillschweigend soll man opfern; alsdann

opfert man in richtiger Folge, und Agni verkommt nicht.

fMN ^Sj •; I 1ri^^ 4t# ^^ fH^H^MN ^5 I Irmt ^H • H^-

^ II ^ II

4) cfT^r^^IFTf^T'^^ M., ebenso W., nur ohne Accente. '^TTcpTT

9. Dem Agnidh (Feueranzünder) schenkt man — dadurch

orfreut man die mit Agni beginnenden Jahreszeiten — und zwar

schenkt man ihm ein (farbiges) Kissen zur Erlangung von Farbe

f^gutem Aussehen; ; dem Brahman schenkt man ein Ross und er-

langt dadurch Sinnesvermögen; dem Hotar eine Milchkuh und
erlangt dadurch seine Wünsche; dem Adhvarju einen Stier —
der Stier ist ein Zugthier. und auch der Adhvarju ist ein Zug-

thier — um mittels des Zugthieres das Opfer des Zugthieres (des

Agni) zu erlangen. Man schenkt ein Paar Rinder zur Erlangung

eines Paares. Man schenkt ein Gewand, und da ein Gewand
allen Gottheiten zukommt, so erfreut man damit alle Gottheiten.

Bis zu zwölf (Kühen) schenkt man; aus zwölf Monaten besteht

das .Tahr, und dadurch steht man im Jahre sicher. Nach Belieben

kann man auch darüber schenken zur Erlangung von Un-

gemessenem.

Druck von ßreitkopf & Ilärtel in Leipzig.
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Jahrg. 1892, H. 1—12. Berlin 1893.

Publicationen der Kgi. Sternwarte in Kiel, hsg. v. A. Krüger. VHI. {Krüger,

Fried., Catalog der farbigen Sterne zwischen dem Nordpol u. 23. Grad
südl. Declination.) Kiel 1893.
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Schriften des Naturwissenschaft!. Vereins für Schleswig-Holstein. Bd. <0,

H. 1. Kiel 1893.

Schriften der physikalisch -ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg.
Jahrg. 33 (1892). Königsberg d. J. — Jentzsch, Alfr., Führer durch
die geologischen Sammlungen des Provinzialmuseuras der phys.-

ökonom. Gesellschaft zu Königsberg. Königsberg 1892.

Vierteljahrsschrift der Astronom. Gesellschaft. Jahrg. 27, H. 4. Jahrg. 28,

H. ^—3. Leipzig 1892. 93. — Wislicenus, Walter F., Tafeln zur

Bestimmung der jährl. Auf- u. Untergänge der Gestirne. Publication

der Astronom. Gesellschaft. 20. Leipzig 1892.

Sitzungsberichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig. Jahrg. 13

—18 (1886—92). Leipzig 1888—92.

Jahresbericht und Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu
Magdeburg. 1892. Magdeburg 1893.

Jahresbericht der Fürsten- u. Landesschule Meissen vom Juli 1892 — Juli

1893. Meissen 1893.

Abhandlungen der histor. Gl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch, Bd. 20 (in

d. Reihe d. Denkschr. d. 65.Bd.), Abth. 1—3. München 1892. 93.

Abhandlungen der mathem.-physikal. Gl. der k. bayer. Akad. d. Wissensch.

Bd. 18 find. Reihe d. Denkschr. d. 66. Bd.). Abth. 1. München -1893.

Abhandlungen d. philos.-philolog. Gl. d. k. bayer. Akad. d. Wissensch.

Bd. 19 (in d. Reihe d. Denkschr. d. 64. Bd.), Abth. 3. München 1892,

Sitzungsberichte der mathem.-physikal. Gl. der k. bayer. Akad. d. Wiss.

zu München. 1892, H. 3. 1893, H. 1. 2. München d. J.

Sitzungsberichte der philos.-philol. u. histor. Gl. der k. bayer. Akad. d.

Wiss. zu München. 1892, H. 4. 1893. Bd.I, H. 1—3. Bd. II, H. 1. 2.

München d. J.

Wecklin, N., Ueber die Stoffe und die Wirkung der griechischen Tragödie.

Festrede gehalten i. d. öffentl. Sitzung der kgl. bayer. Akad. d. Wiss.
am 14. Nov. 1891. — Hertz, Willi., Gedächtnisrede auf Konrad
Hoffmann gehalten i. d. ö. S. a. 28. März 1892. — Seeliger, Hugo,
lieber allgemeine Probleme der Mechanik des Himmels. Rede geh.

i. d. ö. S. a. 28. März 1893. — Reber, F. v., Kurfürst Maximilian I.

von Bayern als Gemäldesammler. Festrede geh. i. d. ö. S. a. 15. Nov.
1892. — Göbel, K., Gedächtnisrede auf Karl von Nägeli geh. i. d. ö.

S. a. 21. März 1893. — Carriere, M., Erkennen, Erleben, Erschliessen.

Festrede geh. i. d. ö. S. a. 21. März 1893. München 1891—93.

Sitzungsberichte der Gesellschaft f. Morphologie u. Physiologie in München.
Bd. 8 (1892), H. 2. 3. Bd. 9 (1893), H. 1. 2. München 1893.

20, Jahresbericht des Westfälischen Provinzial -Vereins f. Wissenschaft u.

Kunstf, 1891. Münster 1892.

Abhandlungen d. Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. Bd. 10,

H. 1. Nürnberg 1893.

Jahresbericht d. Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. 1892. Nürn-
berg 1893.

Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums. Jahrg. 1892. — Mittheilun-

gen aus dem Germanischen Museum, Jahrg. 1892. — Katalog der im
Germanischen Museum vorhandenen Holzstücke vom 15.— 18. Jahr-
hundert. Th. 1. Nürnberg 1892.

Publicationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam. Bd. 8.

Potsdam 1893.



Württembergische Vierteljahrsschrift für Landesgeschichte. Hsg. von der
Württembergischen Kommission f. Landesgeschichte. N. F. Jahrg. 1

(1892), H. 3. "4. Stuttgart -1892.

Mittheilungen des Vereins f. Kunst u. Alterthum in Ulm u. Oberschwaben.
Heft 4. Ulm 1893.

Zuwachs der Grossherzogl. Bibliothek zu Weimar i. d. J. -1889—1892.
Weimar 1893.

Jahrbücher des Nassauischen Vereins f. Naturkunde. Jahrg. 46. Wies-
baden 1893.

Sitzungsberichte der physikal.-medicin. Gesellschaft zu Würzburg.
Jahrg. 1892, No. 7—10. Jahrg. 1893, No. 1—6. Würzburg d. J.

Verhandlungen der physikal.-medicin. Gesellschaft zu Würzburg. N. F.

Bd. 26, No. 6—8. Bd. 27, No. 1—4. Würzburg 1892. 93.

Oesterreich-Ungarn.

Ljetopis Jugoslavenske Akademije znatosti i umjetnosti (Agram). Svez. 7

1892. U Zagrebu d. J.

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Vol. 6—19. Za-
grabiae 1876—88.

Osvrt na 25-godisnje djelovanje Jugoslav. Akadem. znatosti i umjetnosti.
1893.

Rad Jugoslavenske Akademije znatosti i umjetnosti. Knjiga 111—115. ü
Zagrebu 1892. 93.

Rjecnik hrvafaskoga ili srpskoga jezika. Na zvijet izd. Jugoslav. Akadem.
znat. i umjetn. Svez. 13. U Zagrebu 1892.

Stari Pisci hrvatski. Knjiga 20. Na zvijet izd. Jugoslav. Akad. znat. i umjetn.
U Zagrehu 1893.

Viestnik Hrvataskoga arkeologickoga Druztva. Godina 14, Br. 4. U Za-
grebu 1892.

Magyar tudom. Akadömiai Almanach, 1893-re. Budapest.
Mathematische u. naturwiss. Berichte aus Ungarn. Mit Unterstützung der

Ungar. Akad. d. Wissensch. herausgeg. Bd. 10, II. Hälfte. Bd. 11,

I. Hälfte. Berlin, Budapest 1892. 93.

Ertekezesek a mathematikai tudomänyok kör^biil. Kiadja a Mag. tud. Aka-
dömia. Kötet 1 5, sz. 2. 3. Budapest 1893,

Ertekezesek a ny-elv-6s szöptudomänyok körebol, Kiadja a Mag. tud. Aka-
demia. Kötet 1 5, sz. 11. 12. Köt. 16, sz. 1— 3. Budapest 1892. 93.

Ertekezesek a termeszettudomänyok köräbol. Kiadja a Mag. tud. Akad^mia.
Köt. 22, sz. 4—8. Köt. 23, sz. 1. 2. Budapest 1 892. 93.

Archaeoiogiai Ertesitö. A M. t. Akademia arch. bizottsägänak es ar Orsz.

R^geszeti s emb. Tärsulatuak Köslönye. Köt. 12, sz. 3— 5. Köt. 13,

sz. 1.2. Budapest 1892. 93.

Mathematikai es term6szettudomäny Ertesitö. Kiadja a Mag. tud. Akademia.
Köt. 10, Füz. 8. 9. Köt. 11, Füz. 1—5. Budapest 1892. 93.

Mathematikai es termeszettudomänyi Közlemenyek. Kiadja a Mag. tud.

Akademia. Köt. 25, sz. 1—3, Budapest 1892. 93.

Nyelvtudomänyi Közlemenyek. Kiadja a Mag. tudom. .^kadämia. Kötet 22,

Füz. 5. 6, Köt. 23, Füz. 1. 2. Budapest 1891—93.

Monumenta Hungariae historica. T. 30, Scriptores. Nachtrag 3. Budapest
1892.



Monumenta Hungariae juridico-historica. Corpus statutorum Hungariae
municipalium. T. 3. Budapest 1892.

Rapport sur l'activite de l'Academie hongroise des sciences en1892. Buda-
pest -1893.

Ungarische Revue. Mit Unterstützung d. Ungar. Akad. d, Wissensch. hsg, v.

Karl Heinrich. Jahrg. 12 (1892), H, 6—10. Jahrg. 13 (1891), H. 1—5.
Budapest d. J.

Török törtönetirök. Budapest 1893.

Bunyitay, Vincze, A gyulafeherväri szäkesegyhäz Kösöbbi röszei stb. Buda-
pest 1893.

Haläsz, Ignäcz, Sv6d-Iapp nyelv. 3—5. Budapest 1888—93.

Munkäcsi, Bernat, A votjäk nyelvszötära. Füz. 2. Budapest 1892.

Vogul nöpköllesi gyüjtemeny. Kot. 13. Budapest 1893.

Thaly Kälmdn, A gröf Bercsänyi csaläd. Köt. 3. Budapest 1892.

Verzeichnis d. öfifentl. Vorlesungen an der k. k. Franz-Josefs-Universität zu
Czernowitz im Sommer-Sera. 1893, Winter-Sem. 1893/94. —
Uebersicht der akad. Behörden im Studienjahr 1893/94.

Beiträge z. Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Hsg. v. d. Histor,

Vereine f. Steiermark. Jahrg. 25. Graz 1893.

Mittheilungen des Historischen Vereines f. Steiermark. Heft 41. Graz 1893.

Anzeiger der Akademie d. Wissenschaften in Krakau. Jahrg. 1892,

No. 10. Jahrg1893, No. 1—10. Krakau d. J.

Acta rectoralia almae universitatis studii Cracoviensis ed. Wlad. Wistocki.
Tom. 1, fasc. 1. Cracovie 1893.

Biblijoteca pisarzöw polskich (Wydanictwa Akad. umiej w Krakowie).
T. 23. 24. Krakowie 1892. 93.

Rocznik Akademii umiejetnosci w Krakowie. Rok 1890. 1891/92. W Kra-
kowie 1891. 92.

Rozprawy Akademii umiejetnosci. Wydziahi filologicznego. T. 17. 18.

(Ser. II. T. 2. 3.) W Krakowie 1 893. — Wydz. histor.-filoz. T. 28. 29.

(Ser. II. T. 3. 4.) ib. 1892. — Wydz. matemat.-przyrodn. T. 24. 25.

(Ser. II. T. 4. 5.) ib. 1893.

Slownik jgzyka pomorskiego czyli Kaszubskiego (Wydanictwo Akad. umiej.
w Krakowie). Krakowie 1893.

Zbiör wiadomosci do antropologii krajowej, wydaw. stariniem komisyi an-
tropolog. Akademii umiej. T. 15. Krakow 1892.

Matlakowski, Wiadysl., Budownictwo Ludowe na Podhalu. Krakowie 1892.

Teichmann, Ludw., Naczynia limfa tyczne w Sloniowacine (Wydanictwo
Akad. umiej. w Krakowie). Krakow 1892.

Almanach Ceske Akademie Cisare Frantiska Josefa. Rocn. 1—3. 1891— 1893.

P raze d. J.

Rozpravy Ceske Akad. Cis. Frantiska Josefa. THd. I (pro vedy filos., prävn.

a histor.). Rocn. 1, Gisl. 1—4. — Trid. II (Mathemat.-piirodn.).

Rocn. 1, Cisl. 1—44. — Th'd. III fPhilolog.). Rocn 1, Gisl. 1—5.
Praze 1891—92.

Vestnik Ceske Akad. Cis. Frantiska Josefa. Cisl. 1—12. Praze 1891. 92.

Mourek, V. E., Kronika Damilova. Podle Rukopisu Cambridgesköho Ktisku.

Praze 1892.
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Ferner, Jarosl., Foraminifery ceskeho cenotnann. Praze iSOS.

Pocla^ Filip., mechovkäch z korycanskych vrstev. Praze 1892.

Rieger, BohusL, Zfizeni kraske v Gechäch. Gast. 2, ses. 1. Praze 1892.

Solin, Jos., Theorie plavstennych nosniku oblonkovych o dovu operäch.

Praze 1892.

Strouhal, V., zivote a püsoceni Dr. A. Seydlera. Praza 1892.

Tadry, Ferd., Soudni akta konsisioie Prazka. Gast. 1 (1373—1379). Praze

1892.

Tomek, V. V., Mappa star6 Prahy k. letüm 1200, 1348 a 1419. Praze 1892.

Vondräk, Vaclav., Glagolita clozüv. Praze 1893.

Jahresbericht der k. böhm. Gesellschaft d. Wissenschaften für das Jahr

1892. Prag 1893.

Regesta diplomatica nee non epistolaria Bohemiae et Moraviae. P. IV (1333

—1346). Opera/. Emier. Vol. 6. Pragae 1892.

Sitzungsberichte der k. böhm. Gesellschaft d. Wissenschaften. Math.-
naturw. Classe. Jahrg. 1892. — Philos.-histor. philolog. Classe.

Jahrg. 1892. Prag 1898.

Jirecek, Hermenegild., Antiquae Boemiae usque ad exitum saeculi XII. Topo-
graphia historica. Auxil. Reg. Societ. scientiar. Bohera. Vindobonae,
Pragae 1893.

Symbolae Pragenses. Festgabe der Deutschen Gesellschaft für Alterthums-

kunde in Prag zur 42. Versammlung deutscher Philologen u. Schul-

männer in Wien 1893. Gedruckt mit Unterstützung der Gesellschaft

zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst u. Literatur in Böhmen.
Wien, Prag, Leipzig 1893.

Uebersicht über die Leistungen der Deutschen Böhmens auf dem Gebiet der
Wissenschaft, Kunst u. Literatur i. J. 1891. Prag 1893.

Gradl, Heinr., Geschichte des Egerlandes (bis 1437). Mit Unterstützung der

Gesellschaft z. Förderung deutsch. Wissensch., Kunst u. Literat, in

Böhmen. Prag 1893.

Bericht über die Lese- und Redehalle der deutschen Studenten in Prag im
Jahr 1892. Prag 1893.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen an der k. k. Sternwarte

zu Prag im J. 1892. Jahrg. 32. Prag 1893.

Personalstand der k. k. Deutschen Carl-Ferdinands-Universität in Prag zu

Anfang d. Studienjahres 1893/94. — Ordnung d. Vorlesungen im
Sommersem. 1893. Wintersem. 1893/94.

Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Jahr-

gang 31, No. 1— 4. Prag 1892. 93.

BuUettino di archeologia e storia dalmata. Anno 15 (1892), No. 10—12,
Anno 16 (1893), No. 1—10. Spalato d. J.

Almanach d. Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften. Jahrg.42 (1892). WMen d. J.

.\nzeiger der Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften in Wien. Math.-naturw. Gl.

Jahrg. 1 892, No. 24—27. Jahrg. 1 898, No. 1—21 .— Philosoph. -histor.

Classe. Jahrg. 1892, No. 24—27. Jahrg. 1893, No. 1—21 . Wien d. J.

Archiv f. österreichische Geschichte. Hsg. v. der z. Pflege vaterländ. Ge-
schichte aufgestellten Gommission der Kais. Akad. d. Wissensch.

Bd. 78, H. l.^'Wien 1892.

Denkschriften der Kais. Akad. d. Wissenschaften. Math.-nalurw. Glasse,

Bd. J)9. — Philos.-hist. Glasse, Bd. 41. Wien 1892.
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Fontes rerum Auslriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen. Hrsg. v.

d. histor. Commission der Kais. Akad. d. Wissensch. Abth. II. Diplo-

mata et Acta. Bd. 46. 47. I. Hälfte. Wien 1892.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akad. d. Wissensch. Matb.-naturw, Classe.

Bd. 100 (1891), Abth. I, Heft 8—10. Abth. 11^, Heft 8—1 0. Abth. IIb,

Hefts— 10. Abth. III, Heft 8—10. Bd. 101 (1892), Abth. I, Heft 1— 10.

Abth. IIa, Heft 1—10. Abth. IIb, Heft 1—10. Abth. III, Hefti—10.

—

Philos.-histor. Classe. Bd. 126. 127 (1892). Bd. 128 (1893). Wien d. J.

Monumenta conciliorum generaliuni seculi XV. Concilium Basileense.

Scriptorum T. 3. P. 1 . Vindobonae 1892.

Tabulae codicum manuscriptorum in Bibliotheca Palatina Vindobonensi
asservatorum. Vol. 8. (Cod. 14001— 15500). Vindobonae 1893.

Mittheilungen der k. u. k. geographischen Gesellschaft in Wien. 1892.

Bd. 35 (N. F. Bd. 25). Wien d. J.

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. 1893
(Bd. 43), Quart. I. u. II. Wien d. J.

Publicationen für die internationale Erdmessung. Astronomische Arbeiten
der k. k. Gradmessungs-Commission. Bd. 4. Längenbestimmungen.
Wien 1892.

Verhandlungen der Österreich. Gradmessungs-Commission. Protokolle üb.

die am 6. April 1893 abgehalt. Sitzung. Wien 1893.

Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. 7, No. 4. Bd. 8,

No. 1. 2. Wien 1892. 93.

Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bd. 15, H. 4.5. Bd. 17.

H. 3. Wien 1893.

Jahrbuch d. k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1892 (Bd. 42), H. 2—4.

1893 (Bd. 43), H. 1. 2. Wien d. J.

Verhandlungen d. k. k. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1 892, No. 1 1—18.

Jahrg. 1893, No. 1—10. Wien d. J.

.Mittheilungen der Section f. Naturkunde des Oesterreichischen Touristen-
Club. Jahrg. 4. Wien 1892.

Belgien.

Bulletin de l'Academie d'archöologie de Belgique. (IV. S6r. des Annales),
II. Partie, No. 8—12. Anvers 1892. 93.

Annuaire de l'Acadömie R. des sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique. 1892 (Annöe 58). 1893 (Annöe 59). Bruxelles d. J.

Bulletins de l'Academie R. des sciences des lettres, et des beaux-arts de
Belgique. Ann^e 61 (1891). III. S6r. T.22. Annöe 62 (1892). III. Ser.

T. 23. 24. Bruxelles d. J.

Memoires de l'Academie R. des sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique. T. 48. 49. 50, P. 1. Bruxelles 1891—93.

Memoires couronnes et autres Mömoires publ.p. l'Academie R. des sciences,

des lettres et des beaux-arts de Belgique. T. 46. Bruxelles 1892.

Mömoires couronnös et Memoires des savants 6trangers publ. p. l'Academie
R. des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. T. 52.

Bruxelles 1890—93.

Annales de la Societö entomologique de Belgique. T. 34. 35. Bruxelles
1890. 91.



Memoires de la Society entouQologique de Belgique. 1. Bruxelles 1892.

Annales de la Sociötö R. malacolo.sique de Belgique. T. 15 (II. S6r. T. 5),

Fase. 2. T. 25 (IV. S6r., T. 5) T. 26 (IV. Ser., T. 6). Bruxelles 1880.

90. 91.

Proces-verbaux des seances de ia Societe R. raalacologique de Belgique.

X. 19, p. 89—116. T. 20. 21, p. 1—66. Bruxelles 1890. 91.

La Cellule. Recueil de Cytologie et d'histoiogie g^nörale. T. 8, Fase. 2.

T. 9, Fase. 1. 2. Louvain 1892. 93.

Dänemark.

Oversigt over det Kong. Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger i

aarel 1892, No. 2. 1893, No. 1. 2. Kj ebenhavn d. J.

Det Kong. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Hist. og philos. Afd.

5. Rffikke. Bd. 5, No. 4. 6. Rffikke. Bd. 1, No. 2. Bd. 4, No. 1.—
Naturv. og math. Afd. 6. Raekke. Bd. 6, No. 3. Bd. 7, No. 6—9.
Kjebenhavn 1892. 93.

England.

Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Vol. 8, P. 1.

Cambridge 1893.

Proeeedings of the R. Irish Academy. Ser. III. Vol. 2, No. 3—5. Vol. 3,

No. 1. Dublin 1892. 93.

The Transactions of the R. Irish Academy. Vol. 30, P. 1 —1 0. Dublin 1 892. 93,

Transactions of the Edinburgh Geologieal Society. Vol. 6; P. 5. — Roll

of the Edinburgh Geologieal Society and List of eorrespond. Societies

and Institutions. Edinburgh 1893.

Proceedings of the R. Society of Edinburgh. Vol. 19, p. 81—295. Vol. 20,

p. 4—96. Edinburgh '1891/92. 1892/93.

Proceedings of the R. Physieal Society. Vol. 11, P. [2] (Session 1890/91).

Edinburgh 1893.

Proceedings and Transactions of the Liverpool Biological Society. Vol. 7

(Session 1892/93). Liverpool 1893.

Proceedings of the R. Institution of Great Britain. Vol. 13, P. 3 (No. 86).

London 1893. — R. Institution (List of the members) July 1892.

Catalogue of oriental coins in the British Museum. Vol. 10. London 1890.

Proceedings of the R. Society of London. Vol. 52, No. 317—320. Vol. 53,

No. 321—327. London 1893.

Philosophical Transactions of the R. Society of London. For the year 1892.

Vol. 183, A. B. London 1893. — The R. Society (List of the members)
30. Nov. 1892.

Proceedings of the London Mathematical Society. Vol. 24, No. 450— 468.

London 1892. 93.

Journal of the R. Mieroscopieal Society, containing its Transactions and
Proceedings. 1893, P. 1—6. London d. J.

The Manchester Museum, Owens College. Museum Handbooks: Outline

Classification of the animal kingdom. 2. edit. Manchester 1892.

—

Outline Classification of the vegetable kingdom. ib. 1892. — Bolton,

Herrn. , Catalogue of the types and figured specimens in the geologieal

department. ib. 1893.

Memoirs and Proceedings of the Literary and Philosophical Society of

Manchester. IV. Ser. Vol. 6. 7, No. 1—3. Manchester 1892. 93.
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Frankreich.

M6moires de la Societe des sciences physiques et naturelles de Bordeaux.
IV. S6r. T. 1. 2 et Append. T. 3, cah. ^. Paris 1891—93.

Memoires de la Soci6t6 Nationale des sciences naturelles et mathömatiques
de Cherbourg. T. 28, (III. Ser. T. 8). Paris 1892.

Travaux et Memoires des facultes de Lille. T. 2, M6m. 7—9. Lille 18t2.

M6moires de rAcademie des sciences, heiles lettres et arts de Lyon. Classe

des lettres. Vol. 27. 28. — Classe des sciences. Vol. 30. 31. Paris,

Lyon 1889—92. — Classe des sciences et lettres. IIL Ser. T. 1. ib.

1893. — Saint-Lager, Considerations sur le polymorphisme de quel-

ques especes du genre Bupleurum. Paris 1891. La guerre des
nymphes suivie de la nouvelle incarnation de Buda. ib. 1891. Note
sur le Carex tenax. ib. 1892. Un chapitre de grammaire a l'usage des
botanistes. ib. 1892. Aire geographique de l'Arabis arenosa et de
Cirsium oleraceum. ib. 1892. Peteaux et Saint- Lage)-, Description

d'une nouvelle espece d'Orobranche. ib. s. a.

Annales de la Societe d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles de Lvon.
VL Ser. T. 2—5 (1889—1892). Lyon, Paris 1890—93.

Annales de la Faculte des sciences de Marseille. T. 1, suite et fin. T. 2,

Fase. 1. 6. Marseille 1892. (93.)

Acadömie des sciences et lettres de Montpellier. Memoires de la Section

des lettres. T. 9, Fase. 3. 4. — Memoires de la Section de medecine.
T. 6, Fase. 2. 3.— Memoires de la Section des sciences. T.11, Fase. 3.

Montpellier o. J.

Bulletin de la Sociöte des sciences de Nancy (ancienne Soc. des sciences

naturelles de Strasbourg). T. 12, Fase. 26. 27 (Annee 23. 1892). Paris

1892. 93.

Comit6 international des poids et mesures. Proces verbaux des söances de
1891. 1892. — Quinzieme Rapport aux gouvernements signataires

de la Convention du metre sur lexercice de 1891. Paris 1892. 93.

Conseil municipal de Paris. Annee 1886. Proces-verbaux. Semest. L Paris

1886.

L'Intermediaire des Mathömaticiens. Dirig. p. C. A. Laisant et Em. Lemoine.
T. 1, No. 1. Paris 1894.

Journal de l'Ecole polytechnique, publ. p. le Conseil d'instruclion de cet

etablissenient. Cah. 61. 62. Paris 1891. 92.

Index du Repertoire bibliographique des sciences mathämatiques, publ. p.

la Commission permanent du Repertoire. Paris 1893.

Bulletin de la Sociale mathematique de France. T. 20, No. 2. 6—S. T. 21,

No. 1—7. Paris 1892. 93.

Griechenland.

Ecole fran^aise d'Athenes. Bulletin de correspondance hellenique. Annee
17 (1893), 5—7. Athen, Paris d. J.

Mittheilungen des Kaiserl. Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische
Abtheilung. Bd. 4 7, H. 4. Bd. 18, H. 1—3. — Register zu Bd. 11—15-

Athen 1892. 98.

Holland.

Jaarboek van de Kon. Akad. v. Wetenschappen gevestigt te Amsterdam,
voor 1891. 1892. Amsterdam d. J.
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Verhandelingen d. Kon. Akad. v. Wetenschappen. Afdeel. Letterkunde.

II. Reeks, Deel 1, No. 1.2. — Afdeel. Natuurkunde. Sect. I. Deel i,

No. 1—8. Sect. II. DeeH, No. 1—40. Deel 2. Amsterdam 1892. 93.

Verslagen der Zittingen van de Wis- en Tsatuurkund. Afdeel. d. Kon. Akad,

V. Wetensch. van 25. Jun. 1892 tot 28. Apr. 1893. Amsterdam 1893.

Verslagen en Mededeelingen der Kon. Akad. v. Wetensch. Afdeel. Letter-

kunde. III. Reeks, Deel 9. — Afdeel. Natuurkunde. III. Reeks, Deel 9.

— Register, Deel 1—9. Amsterdam 1892. 93.

Giovanni, Ant., Inventa et mores. Carmen in certamine Hoeufftiano praemio
aureo ornatum. Accedunt 3 poemata laudata. Amstelodami 1893.

Revue semestrelle des publications mathömatiques. Red. par P. H. Schaute.

T. 1, P. 1. Amsterdam 1893.

Verhandelingen rakende der natuurlijken en geopenbaarden Godsdienst,

uitgeg. doorTeylersGodgeleerdGenootschap. N.S.Deel13. Haarlem
1893.

Archives n6erlandaises des sciences exactes et naturelles, puhliöes par
la Soci6t6 Hollandaise des sciences ä Hartem. T. 26, Livr. 4. 5.

T. 27, Livr. 1—3. Harlem 1893.

Huygens, Chr., Oeuvres compl^tes,publ.p. laSociötö Hollandaise des sciences.

T. 5. La Haye 1893.

Archives du Musee Teyler. S6r. IL Vol. 4, P. l. Harlem 1893.

Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederl. Letter-

kunde te Leiden over het jaar 1892/93. Leiden 1893.

Levensberigten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederl.

Letterkunde te Leiden. Bijlage tot de Handelingen van 1893.

Leiden d. J.

Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde, uitgeg. van wege de
Maatsch. der Nederl. Letterkunde. Deel 12 (N. R. 4), Afl. 1— 4.

Leiden 1893.

Prodromus Florae Batavae. Vol. 2, P. 1, Edit. altera. Uitgeg. door de
Nederlandsche Botan. Vereeniging. [Leiden]. Nijmegen 1893.

Programme de la Sociöte Batave de Philosophie experimentale de Rotter-
dam. 1892.

Aanteekeningen van het verhandelde in de sectie-vergaderingen van het

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetensch., ter

gelegenheid van de algem. vergad. gehouden den 28. Juni 1892.

Utrecht d. J.

Questions mises au concours par la Society des ^arts et des sciences

etablie ä Utrecht,. 1893.

Verslag van het verhandelnde in de algem. vergad. van het Provinciaal Ut-

rechtsch Genootschap van kunsten en wetensch., gehouden d. 28. Juni

1892. Utrecht d. J.

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd^te

Utrecht. Deel 14. 's Gravenhage 1892.

Werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. N.Ser. No.59.

Utrecht 1893.

Onderzoekingen gedaan in hetPhysiol. Laboratorium d. Utrechtsche Hooge-
school. IV. Reeks, II, 2. Utrecht 1893.



Italien.

Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa. No. 1 69

—191. Firenze 1892. 93.

Memorie dell' Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. Ser. V.

T. 1. 2. Bologna 1890. 91.

Pubblicazioni del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento

in Firenze. Sezione di filosofia e tilologia: Tocco, Feiice, Le opere

latine di Giordano Bruno esposte e confronl%te con le italiane.

Firenze 1889. — Sezione de medicina e chirurgia e scuola di farma-

cia: Fasola, Emilio. II triennio 1883—1885 neila Clinica ostelrica e

ginecologica di Firenze. Rendiconto clinico. P. 1. ib. 1888. Roster,

Giorg., L'acido carbonico dell' aria e del suolo di Firenze. ib. 1 889. —
Sezione di scienze fisiche e natural!: Luciani, Luigi, Fisiologia del

digiuno. Studi sull' uomo. ib. 1889. S<e/ano, Car/o de, Le pieghe delle

Alpi Apuane. ib. 1889.

Memorie della R. Accademia di scienze, leltere ed arti di M o d e n a. Ser. II.

Vol. 8. Modena 1892.

Rendiconti dell,' Accademia delle scienze fisiche e matematiche (Sezione

della Soc. Reale di Napoli). Ser. II. Vol. 7 (Anno 32); Fase. 4—7.
Napoli 1893.

.\tti della R. Accademia di scienze morali e politiche di Napoli. Vol. 24. 25.

Napoli 1891. 92.

Societä Reale di Napoli. Rendiconti delle tornate e dei lavori dell' Acca-

demiadi scienze morali e politiche. Anno 28— 30 (1889—91). 31 (1892).

Genn.-Giugn. Napoli d. J.

Atti e Memorie della R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova.
N. Ser. Vol. 8. Padova 1893.

Rendiconti del Circolo matematico di Palermo. T. 6, Fase. 6. T. 7,

Fase. 1—5. Palermo 1892. 93.

Alti e Rendiconti dell' Accademia medico-chirurgica di Perugia. Vol. 1,

Fase. 3. Vol. 4, Fase. 3. 4. Vol. 5, Fase. 1—3. Perugia 1889. 92. 93.

Atti della Societä Toscana di scienze natural! residente in Pisa. Memorie.
Vol. 12. Pisa 1893.

Processi verbau della Societä Toscana di scienze naturali residente in Pisa.

Vol. 8, adunanza del 3. Dicembre 1892, 5. Febbrero, 5. Marzo,
7. Maggie 1892.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della Classe di scienze morali,

storiche e filologiche. Ser. IV, Vol. 1 0, P. II (Notizie degli scavi), 1 892,

Novembre-Dicembre. Ser. V. Vol.1, P. II. (Notizie degli scavi) 1893,

Gennajo-Luglio. — Rendiconti. Ser. V. Classe di scienze fisiche,

matematiche e naturali. Vol.1 (1892), II. Sem., Fase. 1 1 . Vol. 2 (1893),

I. Sem., Fase. 1—3. 5— 12. II. Sem., Fase. 1— 11. Classe di scienze

morali, storiche e filologiche. Vol.1 (1892), Fase. 1 0—12. Vol. 2 (1893),

Fase. 1— 1 0. — Rendiconto dell' adunanza solenne del 4. Giugno 1893.

Roma d. J.

Regesti Clementis Papae V. ex Vaticanis archetypis. Appendices. T. 1.

Roma 1892.

Mittheilungen des Kais. Deutschen Archaeologischen Instituts. Römische
Abiheilung (Bullettino dell" Imp. Istituto Archeologico-Germanico.
Sezione Romana). Bd. 7, H. 3. 4. Bd. 8, H. 1— 3. Rom 1893.

1893. 2
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Rassegna delle scienzegeologiche in Italia. Anno 2 (1892), Fase. 3. Romad.J.
Alti della R. Accademia dei Fisiocritici di Siena. Ser. IV. Vol. 5, Fasel—6.

Siena -1893.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. 27, Disp. 5. 6.

Vol. 28, Disp. 1—15. Torino 1891—93.

Memorie della R. Accademia delle scienze di Torino. Ser. 11, T. 42. Torino
1892.

Osservazioni meteorologiche fatte nell' anno 1892 all' Osservatorio della R,
Universitä di Torino. Torino 1893.

Temi di premio proclamati dal R. Istituto Venelo di scienze, leltere ed arti

nelia solenne adunanza del 28. maggio 1893. Venezia d. J.

Luxem bürg.

Pnblications de l'lnstitut R. Grand-Ducal de Luxembourg. Section des
Sciences naturelles. T. 22. Luxe mbourg 1892.

Rumänien.

Buletinul Societätii de sciinte fizice (Fizica, Chimia si Mineralogia) din
Bucuresci-Romänia. Anul 1, No. 11.12. Anul 2, No. 1— 8. Bucaresci
1892. 93.

Russland.

Meteorologische Beobachtungen angestellt in Dorpat im Jahre 1892,
redig. u: bearb. v. A. v. Oettingen. Jahrg. 27, Bd. 6, H. 2. Jurjew
1893.

Bidrag tili kännedom af Finlands nalur och folk, utg. af Finska Vetenskaps-
Societ. Haftet 51. Helsingfors 1892.

Observations publikes par l'lnstitut möteorologique central de la Soci6t6

des Sciences de Finlande. Livr. 1. Observations m6t6orologiques
faites ä Helsingfors en 1S84—1886. 1890. 1891. Vol. 3—5. 9. 10.

Helsingfors 1891. 92.

Öfversigt af F'inska Vetenskabs-Societetens Förhandlingar. 34 (1891—92).

Helsingfors 1892.

Kennia. Bulletins de la Soci6t6 de göographie finlandaise. 6— 8. Helsing-

fors 1892. 93.

Finlands Geologiska Undersökning. Kartbladet 22—24, u. Beskrifning tili

Kartbl. 22—24. Helsingfors 1892.

Mömoires de la Soci6t6 finno-ougrienne. IV. [Donner, 0., Wörterverzeich-
nis zu den Inscriptions de J^nissel) Helsingissä 1892.

Bulletin de la Society phys.-mathematique de Kasan. Tom. 2, No. 3

Kasan 1893.

Universität Kasan. Neboljubov, V., Sadusenie rootmyi massami. — Vnu-
kov N. N., Materialy k uceniju o bacillach prokazy. Kasan 1893.

L'niversitetskija Izvestija. God 32 (1892), No. 11. 12. God 33 (1893), No.
1—10. Kie V d. J.

Bulletin de la Sociöte Imp6r. des Naturalistes de Moscou. Annäe 1892,

No. 3. 4. Annöe 1893, No. 1. Moscou 1893.

Bulletin de l'Acadömie Imperiale des sciences de St. - P6 tersbourg
T. 35 (Nouv. Serie. T. 3), No. 1—3. St.-Petersbourg 1892. 93.



M^moires de l'Acadömie Imperiale des sciences de St.-P6tersbourg.
VII. S6rie. T. 38, No. 14. T. 4 0, No. 1, 2. T. 41, No. 1. St.-P6ters-

bourg 1892, 93.

Repertorium f. Meteorologie, hsg. v. d. Kais. Akad. d. Wiss., red. v. H. Wild.
Bd. 15. St. Petersbourg 1892.

Annalen d. physikalischen Centralobservaforiums, herausg. von H. Wild.
Jahrg. 1891, Th. 1. 2. St.- Petersburg 1892.

Compte rendu de la Commission lmp6r. archöologique pour les ann^es
188-2—1888 (Texte et Atla.s). St. Petersbourg "l 893.

Materialy po Archeologii Rossii. No. 4—12. Pelerburg 1890—93.

Otcet iniperatorskoj archeol. Kommissii za 1889. 1890. Peterburg 189-2. 93.

Acta Horti Petropolitani. T. 12, Fase. 2. Petropoli 1893.

Archives des sciences biologiques publ. par l'Institut Imper. de medecine
experimentale ä St. Petersbourg. T. 1 , No. 4. St. Petersbourg
1812.

Trudy S.-PelerLurgskago Obscestva estestvoispytatelej. — Travaux de !a

Sociale des nafuralistes de St. Petersbourg. T. 22. Sect. de botani-
que. Sect. de geologie, Fase. 2. T. 23. Sect. de Zoologie et de Physio-
logie, Livr. J]. 2. St. petersbourg 1892. 93.

Trudy cetvertago sezda russkich estestvoispytatelej. Otilelenie chimii,

mineralogii, geologii i paleontologii. Otclelenie medicinskomu sekcii

naucnoj mediciny. s. 1. e. a.

Obozrenie prepodavanija nauk v Imp. S.- Peterburgsk. Universitete na
osennee i vesennee polugodie 1893/i;4. St. Peterburg 1893.

Otcet sostojanij Imp. S.-Peterburgsk. Universiteta za 1892 god. S. -Pe-
terburg 1893.

Protokoly zasedanij soveta Imp. S. -Peterburgsk. Universiteta. No. 4 5— 47,

i prik zenie : Inventar Liblioteki univ. No. 7,za1885—90. Catalngus
accessionum. St. Peterburg 1892. 93.

Zapiski istoriko-filologiceskago Fakulteta Imp. S.- Peterburgsk. Universi-
teta. Gast 31. 32. St. PeterLurg 1893.

Georgievskij, Serg., Mificeskija vozzienija i mify kitajcev. St. Peterb. 1892.

Ivanorshij, A. 0., kitajskom perevode buddijskago sbornika jälakamälä.
St. Peterburg 1893.

.\lednaja moneta Man'czurii. S.-A.

Sveinikow, M. J., Osnovy i predely samouprovlenija. St. Peterburg 1892.

Correspondenzblaltdes Naturforscher-Vereins zuRiga. Jahrg. 36. Riga 1893.

Beobachtungen des Tifliser Physikalischen Observatorium i. J. 1891. Hrsg.
V. /. Mielherg. Tiflis 1893.

Schweden und Norwegen.

Sveriges ofFentligaBibliotek Stockholm, Upsala,Lund, Göteborg. Accessions-
katalog. 1—7 ^1886—1892). Stockholm 1887— 93.

Bergens Museums Aarborg for 1892. Afhandlinger och Aarsberetning. Ber-
gen 1893.

Forhandlinger i Videnskabs-Sebkabet i Ghristiania. Aar 1891, No. 1— 1 1.

Aar 1892, No.1—18. Ghribtiania 1891—93.

Oversigt over Videnskabs-Selskabcts Moder i 1892. Ghristirnia 1893.

i*



Acta üniversitatis Lundensis. Lu nds Universitets Ars-Skrift. T. 28 I. II.

Lund 1891/92.

Bihang tili Ivongl. Svenska Velenskaps-Akademiens Handlingar. Bd. 1 4— 18.

"Stockholm 1S89—93.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Följd. Bd. 22—24

(1886—1891). Stockholm d. J.

Exploration internationale des regions polaires 1882—1883: Observations
faites au Cap Thordsen, Spitzberg, par rE\p6dition suedoise, publ.

par l'Acadera. Roy. de scienc. de Suede. T. 1 . 2. Stockholm 1887. 9i.

Meteorologiska Jakttagelser i Sverige utg. af Kongl. Svenska Vetenskaps-
Akademien. Bd. 27—30 (II. Ser. Bd. 13—16). Jahrg. 1885—188S.

Stockholm d. J.

Lefnadsteckningar öfver Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens efter är

1854 aflidna Ledamöter. Bd. 8, H. 1. Stockholm 1891. — Kongl.

Svenska Vetenskaps-Akademien. Maj 1890. 91. 92. 93.

Öfversigt at Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar Ärgängen 46—49

(1889—1892). Stockholm 1890—93.

Rosen, P. G., Projet de mesure d'un arc du möridien de 4° 20' au Spitzberg.

Stockholm 1893.

Scheele, Carl Wilh., Efteriemnade bref och anteckningar. Utg. af A. E.

Nordenskiüld. Stockholm 1 892.

Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademiens Mänadsblad. Arg. 20

(1891). Stockholm 1891-93.

Antiquarisk Tidskrift för Sverige, utg. af Kongl. Vitterhets Hist. och Anti-

quitets Akademien genom B. E. Hildebrand. Delen 11, H. 3. Stock-

holm 0. J.

Astronomiska Jakttagelser och Undersökningar anstälda pa Stockholms
Observatorium. Bd. 4. Stockholm 1889—91.

Troms0 Museums Aarshefter. 15. Tromsa 1893.

Nova Acta Reg. Societatis scient. Upsaliensis. Ser. III. Vol. 15, Fase. 1.

üpsaliae 1892.

Bulletin of the Geological Institution of the University of Upsala. Vol. 1

,

No. 1. Upsala 1893.

Bulletin mensuel de l'Observatoire möteorologique de I'Universitö d'Upsal.

Vol. 24 (1892). Upsal 1892. 93. — Appendices: Wigert, Thure,

Recherches sur le climat d'Upsal. I. Pluies. Hildel/randsson, Hildebrand

et Hagström, K. L., Des principales m^thodes employees pour ob-
server et mesurer les nuages. Upsal 1893.

Skrifter utgiv. af Humanistika Vetenskapssamfundet. Bd. 1. — liygden, L.,

Förteckning ä tryckta och otryckta källor tili landskapct uplands och

Stockholms stads historiskt-topografiska beskrifning. — Godel, li/Zi.,

Katalog öfver Upsala Universitets Biblioteks fornisländska och forn-

norska handskrifter. Upsala 1892.

Schweiz.

Neue Denkschriften der Allgem. Schweizer. Gesellsch. f. d. gesammten
Naturwissenschaften. Bd. 33, Abth. 1. Basel 1893.

Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft in

Basel 5.—7. September 1892. 75. Jahresversammlung. Jahresbericht

1891/92. Basel 1892
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Compte-rendu des travaux presenfös ä la 75. Session de la Society Helv.
des Sciences naturelles reunie ä Bäie les 5.-7. Sept. 1892. Geneve
1892.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Hsg. v. d. Historischen u. Antiqua-
rischen Geseilschaft in Basel. N. F. Bd. 3 (d. eanzen Reihe Bd. 13),

H. 4. Basel 1893.

17. Jahresbericht der Historischen u. Antiquarischen Gesellschaft zu Basel
über d. Vereinsjahr 1891/92. Basel 1892.

Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. Bd. 10, H. 1.

Basel 1892.

Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern a. d. J. 1892
(No. 1279—1304). Bern 1893.

Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens. N. F. Jahr-
gang 36 (1891/92. 1892/93). Chur1893.

Index lectionum quae in univers. Friburgensi per menses hiem. anni 1 891/92,
1892/93 habebuntur. Fribur gi"^Hel ve t. 1891. 92.

CoUectanea Friburgensia. Fascic. 2. Friburgi Helv. 1893.

Mömoires de la Sociötö de physique et d'histoire naturelle de Geneve.
T. 31, P. 2. Geneve 1892. 93.

Vierleljahrsschrift d. Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Jahrg. 37,
H. 3. 4. Jahrg. 38, H. 1. 2. Zürich 1892. 93.

Serbien.

Srpska kralj, Akademija. Glas. 36—40. — Spomenik. No. 19—22. U Beo-
Srad 1892. 93.

Novakovic, Stojan., Prvi osnovi slovenske kriizevnosti inägu balkanskim
Sloveninia legenda o Vladimiru i Kosarl. U Beogradu 1893.

Zugovic, M.Jovan, Geologija Srbije. 1. Topografika Geologija. Beograd1893.

Spanien.

Memorias de la Real Academia de ciencias morales y politicas. T. 7.

.Madrid -1893.

Barzanallana, Jose G., Necrologia de Manuel Garcia Barzanallana. Madrid
1893. — Corbella, Artur., Historia juridica de las diferentes especies
de censos. ib. 1892. — Sänchez de Ocana , Ramon, Estudio critico

de las diversas especies de censos. ib. 1892. — Vera y Casado,
Bartolom.de, La administracion local. ib. 1893.

Türkei.

Revue medico-pharmaceutique. Publ. p. P. Apery. Annöe 6 (1893), No. 1.2,

Constantinople d. J.

Nordamerika.

Annual Report of the American Historical Association for 1891. Washington
1892.

Transactions of the American Philological Association. Vol. 23 (1892;. Bo-
ston d. J.

Bulletin of the Geological Society of America. Vol. 3. 4. Rochesfer 1892. 93.



Journal of the American Oriental Society. Vol. 16, No. 3. New Haven 1893,

Proceedings of the American Oriental Society, at Boston and Cambridge,
Apr. 1893. New Haven d. J.

El Instructor. Periödico cientifico y iiterario. Ano 9 1892), No. 8— 11.

Ano 10 (1893;, No. 1—5. Aguasca 1 i entes d. J.

Johns Hopkins University Circulars. No. 4. 8. 10. 14. 25. 33. 4 8. Vol. 12,

No. 102—107. Baltimore 1886—93.

Annual Report of the Johns Hopkins University. 6 [1881;. 9 1884 — 13

(1890;. Baltimore d. J.

American Journal of Mathematics pure and applied. Pub!, under the auspices

of the Johns Hopkins University. Vol. 6, No. 1. Vol. 14, No. 2. 3.

Baltimore 1883 92. /

Johns Hopkins University Studies in historical and political science. Ser. Y,

0.6. Ser. X, 4—il. Extra-Vol. 2— 4. Baltimore 1887—92.

The Constitution of the empire of Japan with the speeches addressed to

students of political science in the Johns Hopkins University. Balti-

more 1889. — Essays in the constitutional history of the United

States in the formative period 1775—1789. By Members of the Johns
Hopkins University, edit. by J. Franklin Jamesun. Boston, Newyork
1889. — Studies in Logic. By Members of the Johns Hopkins Uni-
versity. Boston 1883. — Cruls, L., clima do Rio de Janeiro. Rio

de Janeiro 1892. — Gildersleve, Basil L., Essays and Studies educ-
ational and literary. Baltimore 1890 — Harris, J. Rendel, The
teaching of the apostles Atoay-r; Tor; ärosToXtov). New. edit., with
facsimile tex.t and a commentary, for the Johns Hopkins University.

Baltimore, London 1887. New Testament Autographs. Baltimore s. a^

Memoirs of the American Academy of arts and sciences :Boston]. Vol. 12,

No. 1, Cambridge 1893.

Proceedings of the American Academy of arts and sciences. N. Ser. Vol. 1 9.

(Whole Ser. Vol. 27.) From May 1891 to May 1892. Selected from
the Records. Boston 1893.

Memoirs of the Boston Society of natural history. Vol. 4, No. 10. Boston
1892.

Proceedings of the Boston Society of natural history. Vol. 25, P. 3. 4.

Boston 1892.

Bulletin of the Museum of comparative Zoology, at Harvard College, Cam-
bridge, Mass. Vol. 16, No. 11—14." Vol. 23, No. 4—6. Vol. 24,

No. 1—5. 7. Vol. 25, No. 1. Cambridge, Mass. 1892. 93.

Memoirs of the Museum of comparative Zoology, at Harvard College, Cam-
bridge, Mass. Vol. 14, No. 3. Cambridge, Mass. 1893.

.\nnual Report of the Curator of Ihe Museum of comparative Zoology, at

Harvard College, Cambridge, .Mass., for 1891/92. Cambridge, Mass.

1892.

The Journal of comparative Neurology. Ed. by C. L Herrick. Vol. 1, No. 2

Cincinnat i 1891. Vol. 2, No. 4 5. Vol. 3, No. 1—3. Granville
1892. 93.

Proceedings and Transactions of the Nova Scotian Institute of natural

science of Halifax. Ser. II. Vol. 1 , P. 2. Halifax 1892.

Proceedings of the Haverford College Observatory 1892.

Reports of the director of the .Michigan Mining School for 1890—92. Lans-
inu, Mich. 1893.



üniversity of Nebraska. Bulletin of the Agriculturai Experiment Station of

Nebraska. No. 25— 27 (Vol. 5, Art. 4. 5. Vol. 6, Art. 1). — Sixth

annual Report of the Agriculturai Experiment Station of Nebraska.
1891. Lincoln , Nebr. 1892. 93.

Transactions of the Wisconsin Acatleniy of sciences, arts and letters. Vol. 8

(1888—1891). Madison 1892.'

Publications of the Washburn Observatory of the üniversity of Wisconsin.
Vol. 6, P. 3. 4. Madison.

Memorias de la Sociedad cientifica »Antonio Alzate«. T. 6, Cuad. 3—12.

T. 7, Cuad. 1. 2. Möxico 1892. 93.

The geological and natural hisfory Survey of Minnesota. Bulletin No. 7, 8,

I. li. — The 20. annual Report, f. theyear 189>l. Minneapoüs 1892. 93.

Contributions from the Lick Observatory [Mount Hamilton]. No. 3.

Sacramento 1893.

Transactions of the Connecticut Academy of arts and sciences. Vol. 8, F. 2.

Vol. 9, P. 1. New Haven 1892.°93.

Report for the year -1892/93, presented by the Board of Managers of the

Observatory of Yale Üniversity to the President and Fellows. (New
Haven o. J.)

Transactions of the Astronomical Observatory of Yale üniversity. Vol. 1,

Fase. 3. 4. New Haven 1893.

Annais of the New York Academy of sciences (late Lyceuni of natural

history). Vol. 8, No. 1—3. New York 1893.

Transactions of the New York Academy of sciences. Vol. 12. New York
1892. 93.

Bulletin of the American Geographical Society. Vol. 24, No. 4. Vol. 23,

No. 1—3. New York 1892. 93.

Proceedings and Transactions of the R. Society of Canada for the year -1892.

VoK 10. Ottawa 1893.

Geological Survey of Canada: Ferrier, Walter F., Catalogue of a strati-

graphical coUection of Canadian rocks. — Hoffmann, Cstn., Catalogue
of section one of the Museum of the Geological Survey. Ottawa -1893.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia. 1892,
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SITZUNG AM 4. FEBRUAR 1893.

Herr Lipsius legte vor eine Abhandlung Zur Textgeschichte

des Demosthenes.

Die Papyrusfunde der letzten Jahre haben nicht allein

unseren Bestand an Werken der griechischen Litteratur um
manches werthvolle und werthvoUste Stück bereichert, sondern

uns zugleich in den Stand gesetzt . die Textgestalt längst be-

kannter Schriftwerke etwa ein Jahrtausend höher hinauf zu

verfolgen, als es mit Hülfe unserer bisherigen Handschriften

möglich war. Auch bei den Autoren, für deren Text in Anfüh-

rungen und Auszügen späterer Schriftsteller eine indirecte

Ueberlieferung vorliegt, wird deren Werth ja abgesehen von der

Freiheit, mit der nicht selten das Original wiedergegeben ist,

auch dadurch beeinträchtigt, dass die Handschriften der Ex-
cerptoren nicht nur ihrerseits wieder durch zufällige Verderb-

nisse gelitten haben, sondern nachweislich zum Theil nach

Handschriften der ausgezogenen Werke corrigirt sind. Um so

höhere Bedeutung beanspruchen auch für Demosthenes drei in

jüngster Zeit veröffentlichte Papyrus trotz der fragmentarischen

Gestalt, in der sie uns erhalten sind. Die Folgerungen, welche

sich zur Beurtheilung der sonstigen Ueberlieferung aus diesen

Funden ergeben, sollen in Folgendem gezogen und daran einige

allgemeinere Bemerkungen über die Geschichte des Demosthenes-

textes geknüpft werden.

Nach dem Interesse seines Inhalts voran steht der Papyrus

des Berliner Museums, den Wilcken auf der ersten seiner »Tafeln

zur älteren griechischen Paläographie« 1891) im Lichtdruck

wiedergegeben hat. Das aus fünf Fragmenten von ihm zusam-

mengesetzte Stück enthält § 84—91 der Leptinea mit ein paar

Unterbrechungen. Ich lasse hier meine Umschrift um so mehr
vollständig folgen, als ich sie durch die Gefälligkeit von Professor

1893. 1



Wilcken aus der Abschrift ergSnzen konnte, welche dieser früher

vom Papyrus selbst genommen hat. Das daher Entnommene
mache ich durch untergesetzte Puncte kenntlich ; die fortlaufende

Schrift des Papyrus habe ich durch Worttrennung und die Spatien,

durch welche er die Satztheile scheidet, durch Interpunctions-

zeichen ersetzt, im Uebrigen aber nichts von Lesezeichen hinzu-

gefügt. Unter dem Texte verzeichne ich die erheblicheren Ab-
weichungen unserer sonstigen Ueberlieferung ').

I Xaße drj xat ro reo '/]aßQiaL 84

ifjr](pLafia ipr](pi]a^£v. oqu

di] y.]aL G/.ontf dei yaq avro

evTav\d-a eivat tvov. eyio d e
*

5 ri tov]t eiTteiv vrtEQ "/.ccßQi

ov ßovXoJi-iai. vfiEig to avö

Qsg a]-9-r]paL0i, Tif-iiuvreg

Ttore i]f/)[t]'/[^]ar/y>/ ov i-iovqv

avT0v]s\Tii.i\t2aaTe \aXXa] yiat

10 Öl £y.Et^vo[v G]tqaßa\y]a [/ml rto

XvOTQaT0^\V '/ML TtCC/.lV TL[f.lO

d-eioi dLÖov\Tsg dtoQt[av\ öi

e'/.€ivov €dco]'AaTe /«[t '/.le

ccQx^i- 't«t TiOi]v aXXoig tcoXl

1 5 TBtav yittßQ\iag ö qyrog eri

(.Liqd^iq TtUQ v](ut.v (.io[v]qg Ei dri 85

TOTE OT r]^]ia)aE TiqV diOQE

av rjYtuoGEv vj-iag cogrCEO

di i](p[i/\QaTrjv y.ai Tiuo&EOP

20 £v] TLvag 7t6noiy]yiaTE, ovtio

/.d\i öi avTov EV noLTiaab tov

T^OJV TLVUg TLOV EVQr]l.lEViü-

Tiqv aTsl-ELCiv ovg vvv ovTOi

f-iEf-KpoiiEVOi rcavtag a-

25 (.p\uiqEiG&a\i x\EXEVOVGiV^ O

iLioiwg OV'/. av Ed]cü-/aTE tuv

I; Die Bezeichnungen der Handschriften sind dieselben, wie in meiner

Ausgabe der Kranzrede, also y/ = Laurentianus 136, ./i = Augustanus 485,

jV^ =: Marcianus 416 (F), J5 = Bavaricus. Die wichtigsten Varianten des

Papyrus hatte bereits Blass in seiner Ausgabe mitgetheilt.

2 xprjcpia&ky \pr](piGiJ.cc ^/l. 6 VfXBlg tf ((vSqes ^t. 12 Tr]V

&o}QEav Codd. 17 eiJQiaxe las Blass. ev^iaxeio Codd,



I

ys rjyovfiai ei^ oig öl s]yi€tvo- 86

av TOT sdiOKare Tiqv] dco

30 Qsap öia TOVTOvg vvv u\vtov

süsirov acpaiQYiGeod^e] rrjv

II c(TeXsi[ap all akoyov ouds

yaq vuiv [aQ/j.]ovtei ö[oxeLV

Tiaga (.lev T[«]g evaQyeoiag [ov

T(o 7tQox£[i-Qi'^]s ayi^iv w[gr]£

5 ^ri fj.ov[ov] avrovg rovg ev

eQyerag Ti,[fi]av alXa x«t rovg

£'/.£LViov [(pi]X[ov]g. ejteiöav

de XQOVog öield^ri ßQa^vg

/.(xi ooa av[TOi]g öedcoxccTe

10 T]qv[T acpaiQEiad^ai

ifjr](pi[a{.i]a xaßqLoy

[tl(.uov]

ovg f.iEV t[ol\vvv a(Jfxt;ff[£r£ 87

EL f.lij lva[sT]e TOV VOfXOV

15 JtQog 7toX[X'\oLg aXloig o[vg

ay.rjxoare eiGiv. co avd[Qeg

örAaaraL [ay/.o7teire örj-

xat Xoyioaod-e Ttaq vfXLV

avTOig, EL TLveg rovtoiv rco-

20 TET£levTr]KOTa)i^ Xa

ßOLEV TQOTTiOl TlVi TOV VV

VL ytyvofXEVov rcqay^a-

tog aiG-drjaiv, eiY-oriog a

yttvaKTnjOELav. et yqq (av

25 EQycoi 7T[E7i\oiriy.E[v «]xa

OTog avTOJV V(.iag ev tov

Twv sy Xoyov ycQLGig yi~

yvETUi, Kallra xaliog Ttqa

X^Evrq vn e-kelvmv av v

29 tV fehlt in 2J pr. HYSA^.
2 aQ/nÖTTEty Yü. 8 MX^ot SAM. 9 ftfwxare M. \\ xprj-

g>ia/juTa J^ xüy Xaßqiov Ausgg. 15 ois /IM. 16 ovtoi eialv A
eialy ovtoi 3£. M da M. 18 ly ifxly SA[n)YÜA^. 23 üs cir

sixörois EAnYÜM nas kv Bixcnws A^ Syq. U-yq. Myq. 27 ix Codd.

4*^



30 (p viiicü'i'[f.i]rj y.a[X]cog Qt]d^i]i

Ttü Äoyioi /ilUTt'iP votg Tto

vrjoaOLV eiQyaarai jtwg

ov dsira TtaG^ovoiv. Lva 88

III T]oivvv siörjTe co av[dQ£g

a]d-r]vai.oi ort cog aXr][d-iog

ETti TtaoL öi'/Mioig 7toio[v

iisd-a Tovg loyovg 7Tavr[ag

5 o]vg keyouev Ttqog V(.iag [/.ai

o]yösv €[G]d- OTi rov iiaqa

/^QOvGaoS^ai y.cu cptva-Ai-

a]ai. [?.]eytrai jcuq rjf.iiüp [e

j^Jfxo: avayvojoerai rov

lü vo}.io]v vuLV ov 7ra[Q\Eio

(peQo]i.iEV yQaipavT[ß\g uv

Ti TOv\de ov ovY. eTCiT)^[d'\iL

ov El]vai (pUf-lEV. yv\(.i}GEGO^E

yaq e\% Toy[TOV /tQovoia]v rt.

15 v]a £xo[pTag i^uag vml-

OTt]iüg v/^ieig i.irjÖE[v aiGx(>]o-

7roi]r]Gai öo^ete xai on\iog

EL TL]va rig x[a]Taf,iEf^i(pErai

T]ioy £VQriu[£vi(j]v rag öco

20 Q£a]g av ör/.aiov rj, y.Qivag

7taQ\vf.iLV acpaiQr]G£Tai xat

07i]iog ovg ovÖEig awEiTToc

[f.iri ov dsiv E%Eiv £§ovGi ta]

[dod-EPTCi. /.ai rovtiov ovÖev] 89

25 [eGTL VXaVOV Ovd 1]ftETEQ0v]

E[v]Q[rjixce all o /raXaiog ov

[ovTog TiaQEßr] vofiog ov]

Ta)/.[£l£VEl VOf^lod^ETElV

es fehlen 4 Zeilen.

30 Ti/xwi' S pr. A(n)Q corr.

5 oaovs ^fA covv. 8 etVez« 2". 13 cpnuii' eIi'ch /'. 22 ovs
fehlt in IJ^r.YSyq. av ui'xeinoi Codd. 23 i^ovaiaf ylpv.YM.
24 tovtwv 7r«^'rw»' Codd. zovTcjy Aristeid. IX p. 353 W. 25 iari fehlt

bei Arist. rj/niteQoi' jctiivov ovo' l\JJ7Yi2 pr. i^uiiEooy xuivou A^M i]fjie-

TEqop fehlt bei Arist., der dafür ifÄOv hinter bvotjucc hal.



IV 8 Zeilen fehlen.

S-[evTag ctQyeiv er te tyji

10 ßo[v]).r^[L /ML nuq v^iiv ev

zioi dL[Aa\atriQio)[i\ rovg [de

twuov g] uiiTong y.a[d-] ovg

/Ml TOVTOig UQyiEiV '/Mi JtU

oi TOig aX'/.oig [7r]o?uT€ve

15 Gd^]a( 7ZQ[oarjy/.e[i etcl xa*](»[o]i;

Ted-Ev[T]ag OTXtog ervxs

ar- öo-/[ifi]aad^£PTag '/.vqi

ovg £i[pai. YMi yaq t]oi [tote 91

ftev T[eojg rov tqortov tov

20 rnv Evo[f.iod-eTovv roig

(.UV Vyt[aQxovGi vofioig e

y^QwvT[o '/.aivovg d ovx e

Tt&eo\av

Es sind im Ganzen sechs Stellen, an denen der Papyrus

von der Gesammtheit unserer Handschriften abweicht. Leider

ist seine Lesung gerade an der Stelle, an welcher ihre Kenntniss

am meisten Interesse hätte, wegen des Fehlens von G. III 23—25

nicht mit Sicherheit festzustellen. Ersichtlich ist, dass er weniger

Worte bot, als unsere Codices ; ebenso wenig aber kann er die

Lesung des Aristeides gehabt haben. Ich habe vermuthungs-

weise die Schreibung von Felicianus eingesetzt, die dem Sinne

am besten entspricht, während Blass' Umstellung svQrjina i]ue-

TtQor sieh nicht bestätigt. II 27 hat der Papyrus die alterthüm-

liche Orthographie ey löyov bewahrt. Die Weglassung einzelner

Worte I 12, II 23, III 22 beruht auf blossem Versehen und

ebenso liegt I I 7 unzweifelhaft Verschreibung vor.

Den Differenzen der bisher bekannten Handschriften steht

der Berliner Papyrus ganz unabhängig gegentlber und weist mit

keiner ihrer Familien irgend welche Berührung auf. Auch von

der besten durch ^^J vertretenen Classe geht er wiederholt ab

und entscheidet gegen deren von allen Herausgebern befolgte

Lesungen I 29 für Tr^v diogeär, II 18 für /tao' vf.uv. I 6 hatte

13 Tiuai. fehlt in A^. 15 nooafixey J/pr. IG trvxoy 2'corr. yi^.



nur Vömel vf.islg d' avÖQeg aus 2^ aufgenommen. Ob § 90

das nicht zu entbehrende dsU' auch im Papyrus gefehlt hat, lässt

sich bei dem Umfange der Lücke nicht bestimmen.

Von erheblichem Interesse ist aber das sichere Ergebniss,

dass man bereits im ersten oder zweiten Jahrhundert nach

Christus (denn in diese Zeit gehört nach Wilcken der Papyrus)

die Rede in wesentlich derselben Gestalt las, in welcher sie

durch die so beträchtlich jüngeren Handschriften überliefert ist.

Mit deren Archetypus hat der Papyrus wenigstens einen Fehler

gemein, die Weglassung des Artikels im Lemma nach § 86,

wogegen er nur an einer Stelle wahrscheinlich Richtigeres bot.

Nicht ganz so günstig für unsere bisherige Ueberlieferung

stellt sich das Verhältniss gegenüber dem berühmten Papyrus

des British Museum, der, bevor er Aristoteles' .toIlzelcc ]4d-rivauov

aufnahm, auf anderthalb Columnen mit einer Hypothesis zur Mi-

diana und Schollen zum Anfang der Rede (§ 1 — 11) beschrieben

ward. Den Ertrag, der aus diesem Stück wie aus einem andern

gleichfalls im British Museum befindlichen Papyrus für den

Demosthenestext zu gewinnen ist, hat bereits Blass im vorjäh-

rigen Bande von Fleckeisen's Jahrbüchern CXLV S. 29 ff.) einer

Besprechung unterzogen. Ich darf aber beide Urkunden um so

weniger von meiner Erörterung ausschliessen, als die Resultate,

zu denen Blass gelangt ist, mir wesentlicher Modificationen zu

bedürfen scheinen.

Einen Gewinn für den Text der Midiana bedeutet es, dass

der Verfasser der Hypothesis in dem Citat aus § 7 Ietcelt av

ETtidsi^ci Meidiav rovrovl f^irj (lövov eig ef-ii, alla ^ai elg v(.iäg

[y,al sig rovg 7'6i.iovg] v.ai sig rovg aXlovg aTtavTag vßotxÖTa

die eingeklammerten Worte weglässt; denn bei dem berechtigten

Anstosse, den man an ihrer Zwischenschiebung längst genom^

men, darf man darin nicht ein blosses Schreibversehen erkennen,

wie es dem Fehlen der Worte in den Codd. / v zu Grunde Hegt.

Ebenso ist im Lemma des Scholions zu § 1 das ursprüngliche

aiei für äei der Handschriften und zu § 2 die Wiederholung von

dg vor rag VTtoayJaeig bewahrt, für welche auch Gregorios Kor.

ein freilich wenig verlässiger Zeuge ist. Aber das Fehlen der

Anrede im Lemma zu § 3 und § 5 möchte ich nicht als sicheren

Beweis dafür gelten lassen, dass der Erklärer es in seinem Texte

nicht vorfand. Auf der anderen Seite ist touTovi §1 für tovtov

nicht anzunehmen und alrtctg § 5 fehlt hinter TOLavTt]g doch



wohl durch Schreibversehen; an der ersten Stelle behält 2 mit 11

allein Recht, während ihre Nachstellung von Toiavrr^g mit YQ pr.

Urb. gegen die Uebereinstimmung des Papyrus mit ^'M Malat.

Priscian XVIII 228 nicht aufrecht zu halten ist. Somit stehen

zwei Fehler jenen drei Besserungen gegenüber, von denen nur

die Ausscheidung des fremden Zusatzes in § 7 in's Gewicht fällt.

Interessant aber ist auch die Existenz von Schollen um die Wende
des ersten und zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, die mit

den in einer grösseren Anzahl von Handschriften überlieferten

nichts gemein haben, aber trotz ihrer Berufungen auf Kaikilios

und Didyraos an Gehaltlosigkeit diese noch übertreffen.

Weit beträchtlichere Abweichungen gegenüber der bisheri-

gen Ueberlieferung w eist der andere ältere Papyrus des British

Museum auf, der ausser dem Schluss von Hypereides' Rede gegen

Philippides den grössten Theil des dritten Demosthenischen

Briefes enthält. Abgesehen von orthographischen Kleinigkeiten,

hat Kenyon aus den 33 Paragraphen etwa 120 neue Lesarten

verzeichnet, und die Einzelprüfung, welcher Blass a. a. 0. sie

unterworfen hat, schliesst mit dem Ergebniss, dass an der Hälfte

der Stellen der Papyrus das Richtige bietet, dass er oft in der

Wortstellung fehlt, unsere Handschriften aber an viel schlim-

meren Fehlern leiden, insbesondere an dem der Interpolation

und willkürlichen Zustutzüng. Indessen halten die Belegstellen,

die er hierfür geltend macht, bei näherer Prüfung nur zum

Theile Stich, zum anderen beweisen sie das gerade Gegentheil

von dem, was sie beweisen sollen.

§ 30 liest man von Pytheas in den Handschriften und Aus-

gaben eTieidii d' a /.arrjyÖQSt röre rCov a)Juov vvv avxog TtgärxEi,

evTTOQOVvra f.iep ovttog atgre öv' exeiv etaiQag ai fi^XQi cpS-örjg

•/.ahog Ttoiovoai 7VQ07tB7i6f.icpaoLv avtöv , d. i. mit wirkungs-

voller Wendung »die ihn glücklich bis zur Schwindsucht ge-

führt haben«. Statt <p9-6t]g [cpd-fjg M CD mg.) bietet aber der

Papyrus (pvlfjg, und das ist nach Blass das Ursprüngliche. Allein

ffd^orj führt aus unserem Briefe ausdrücklich Harpokration u.

d.W. (Etym. M. p. 793, 13) natürlich aus älteren Quellen an und

bemerkt dazu ttjv vvv rpS-iOLP Xeyof.ievr]v cpd-öiqv l-/iäXovv, was

ebenfalls für die Ursprünglichkeit der Lesart spricht; dazu

würde bei i^iexQi^ Wvlfig das bei dem Verfasser des Briefes so

beliebte y.alCog Ttoiovaat um alle Pointe kommen. Auch durch

Streichung von tüv akhov, das vorher im Papyrus fehlt, würde



der Gegensatz so gelähmt, dass ich unmöglich darin eine Inter-

polation erkennen kann.

Besonders willkürlich zugestutzt findet Blass den gewöhn-

lichen Text in § 1 8, den ich ganz hersetzen muss mit dem Schluss

von § 17, der ebenfalls eine Interpolation enthalten soll: lögre

Ttöbg töov loTi rovg (.uv aq%eiv. olg /.irjöh Isyaip e^eari, rovg

de öedead^ai, ihr ttoDm yiqrioi}.iog rjv b Ttarr^Q: tyco }xlv ovv.

€X(o avXXoyloaod^ai, ei f.ir] tovto del^ai drji-ioaicc ßovXeod-e, bn
ßdsXvQla /ML ävalöeia /mI TtQoaiQeaig Ttovrjqiag iv Tfj nökei

ioyvei /.cd diaofod^rivac ttXeuo TTQoaöoy.iav eyei. /av ri avf.ißfi

yalenbv rolg rowöroig, aTtölvoig yiyvstai, iv de TtQoatQeoei

XQriGTj] '/al ßUo oio(pQOVi %cu dr]f.iOTr/<ü TtqoeXeGd-ai "Cf^v ocpa-

Xbqöv, '/äv TL yevrjTai 7tTalO(.ia, acpv/rov earai. So die Vul-

gata, der Papyrus bietet zunächst /«V ri (Jvitßfj tojv tolovtiov.

worin Blass das Echte erkennt; aber der Genetiv fällt vollständig

aus dem Zusammenhange heraus. Vorher steht jtoXireiq statt

Ttolei und fehlt dafür layvei, für dessen Ursprünglichkeit das

folgende /al zeugt, das in dem andern /.«/ so wenig eine

passende Entsprechung fände, als es vor orpa'/.eQÖv am Platze

wäre. Verschieden ist die von Blass verglichene Stelle § 23 mit

ihrem scharfen Gegensatz /al /atoqd'OVGiv— xaV arvx^ocoaLV.

Die Vermeidung des Hiatus aber darf keine entscheidende In-

stanz in einem Stücke bilden, dessen Reichthum an Hiaten schon

Benseier zu seinem verwerfenden ürtheil bestimmte. Am Ende

von § 1 7 hat der Papyrus agyeiv f.iev — öedea&ai, de ohne das

doppelte tovg^ und das findet Blass bestätigt durch die Weg-

lassung von rovg /.lev in yg. <Z> : damit sei offenbar die Lesung

des verglichenen alten Manuscripts unvollständig angegeben, da

doch auch in ihm ah' hinter uoyeiv gefolgt und öeöeöd-ai de ge-

standen haben werde. Allein nach Heyse lautet die Randlesart

in (P (ogre /rwg ]'aov ioTiv uQyeiv olg i^ii] tieoTi. vovg de xrA.

und die grössere Wahrscheinlichkeit spricht also dafür, dass die

Schreibung des Papyrus nach dem Ausfall von rovg {.lev zurecht

gemacht ist.

§ 14 las man bisher ei fiev yQrjOra ra ^vxoiiQyq)

TieTiqayf^ieva fpaiverai, i.n]devbg xa/.ov älXa /al jcävrtov tiov

ayad-Cov rovg rcalöag avrov ör/aiöv eGntvyxäveiv Ttag' vuüv.

Daran nahm Blass Anstoss und schob ui] /.lövov vor /.it^öevög ein,

womit der regelrechte Ausdruck an Stelle einer energischen

Wendung gesetzt wird, für die es auf Lept. \ mit den Bemer-



kungen von Wolf nnd Weber zur Aristocr. 49 >) zu verweisen

gentigt. Also darf man auch dem Papyrus nicht folgen, der aÜM
auslässt. mag man darin Absicht oder Zufall sehen. Ebenso

fehlt im gleich Folgenden fJf: im Papyrus mit Unrecht: iX öl

rävavria rovrojv. h.üvov ot' eLrj eöei diy.)]p öidövai atX. ; die

Ergänzung von Öiy.aiov fjv fällt keineswegs leicht.

Dass das cCov y.cilöjv des Papyrus § 25 für tCjv yorjarütv

spätgriechisch und ev voovvtvjv^ 33 Erklärung zu dem attischen

Evvojv ist, erkennt Blass selber an. In die gleiche Kategorie ist

ovTiog iog § 30 und wohl auch ndvTag itQoiyEiv § li zu setzen;

der für letztere Syntax angeführte Beleg Xenoph. An.IlI 2, 19 ist

aus den neueren Ausgaben mit Recht verschwunden. Auch

gegen 7rA/;o/;g § 3i wird man sich mit Blass für /.leorög der

Handschriften zu entscheiden haben, so wenig jenes auch den

echten Reden ganz fremd ist. Damit wird aber zweifelhaft, mit

welchem Rechte da, wo die Ueberlieferung zwischen gleich zu-

lässigen Ausdrücken schwankt, wie zwischen TtXrj-d-og und

dfii,iog, yy/Elod'ca und oteo&at oder vo(.iit£iv der Fehler stets

auf der Seite der Vulgata gesucht wird. Noch minder berechtigt

aber will es scheinen, dem Papyrus zu Liebe die Composita

TTQoaiQoviievov § 3. du/.ivövvsvoe § 12, diacpvMBovaLV § 15

überall mit dem Simplex zu vertauschen, wiewohl gerade Aus-

lassungen in ihm nicht selten aufstossen.

So wenig hiernach der Papyrus nicht bloss von zufälligen

Verschreibungen , sondern auch von bewussten Aenderungen

freizusprechen ist, so gilt das Gleiche doch ebenso sicher auch

für die sonstige Ueberlieferung. Schwer in's Gewicht fällt vor

Allem der von Blass gebührend betonte Fall in § 13, wo wir

bisher lasen vf.i£lg ö' opveg Jid-rjvcdoi /.cd Ttuiöeiag /.uTexavTsg

an Stelle von v^ielg 6' Iv Ttaggr^aia ZCovreg. was durch den

Gegensatz als richtig erwiesen wird; auch das gut Demostheni-

sche ovreg Jä9-t]i'cdot wird durch seine Umgebung verdächtigt.

Unzweifelhafte Interpolationen sind auch § 4 elxeto tovtwv für

EiXero und § 31 ccLvoitElig TtgaüJod-ai ta tov örj/iiov für a

IvoiTslsl JtQ. Im Ganzen halten die Stellen, an denen die

neuen Lesarten entschieden den Vorzug verdienen, der Zahl der

1) Hier fehlt ov uövox> im 'S nur durch Versehen, wie das Vorhan-

densein der Worte inti A erweist.
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unannehmbaren etwa die Wage. Doppelt so zahlreich aber

sind die Fälle, in denen aus inneren Grtinden eine Entschei-

dung nicht getroffen werden kann, da ich auch die auf rhyth-

mische Entsprechung gegründeten Urtheile am wenigsten in

diesem pseudo-Demosthenischen Stücke anzuerkennen vermag.

Somit bleibt auch nach allen Abzügen, die wir zu machen

hatten, die Thatsache doch bestehen, dass etwa um Christi Ge-

burt der Deniosthenische Brief in einer von unseren Hand-

schriften erheblich abweichenden und an nicht wenigen Stellen

besseren Gestalt gelesen wurde. Aber darum mit Blass sofort

die UnZuverlässigkeit unserer Demosthenes-Ueberlieferung über-

haupt zu behaupten, muss doch der wesentlich verschiedene

Thatbestand widerrathen, der sich oben für die Midiana und

namentlich für die Leptinea herausgestellt hat. Die verschiedene

Güte der Ueberlieferung aber, die wir hiernach für die ver-

schiedenen Theile des Demosthenischen Corpus vorauszusetzen

haben, findet ihre einfache Erklärung in der Annahme, dass bei

der Zusammenstellung des Archetypus unserer Handschriften

verschiedenwerthige Rollen zur Verwendung kamen. Dass für

die Briefe, mögen sie nun für sich allein oder etwa mit den

Prooimien eine Rolle gefüllt haben, nicht so leicht wie für die

gefeierten löyoi dr^uöoioL eine gute Vorlage zu finden war, kann

nicht befremden. Auch wäre wohl denkbar, dass gerade die

Abschriften der Briefe stärkere Abweichungen darum aufzu-

weisen hatten, weil an ihnen seine Kraft zu üben man sich am
ersten versucht fühlen konnte.

Das gewonnene Ergebniss darf aber noch nach einer an-

deren Seite Bedeutung beanspruchen. Bekanntlich sind im

gleichen Jahre, wie die Demosthenespapyrus, von Mahaffy be-

trächtliche Reste einer in das dritte Jahrhundert vor Christus

zurückgehenden Papyrusrolle veröffentlicht worden, die Piatons

Phaidon enthielt. Dass die zahlreichen und zum Theil sehr er-

heblichen Differenzen, die zwischen der neuen Textesquelle und

der sonstigen namentlich durch den Bodleianus vertretenen

Ueberlieferung obwalten, im Wesentlichen zu Gunsten der

letzteren trotz deren Jugend zu entscheiden sind, hat gegenüber

der anfänglichen, leicht begreiflichen Ueberschätzung des über-

raschenden Fundes Usener in seinen Abhandlungen über unsern

Piatontext (Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Göttingen 1892 N. 2 u. 6) in siegreicher Beweis-
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führung dargethan ^

. Die Erklärung aber für die grössere Treue

unserer handschriftlichen Ueberlieferung findet er in der An-

nahme, dass diese auf die Buchfabrik des T. Pomponius Atticus

zurückgehe, der für die von ihm verbreiteten Texte des Piaton,

Demosthenes, Isokrates die von Sulla nach Rom gebrachte

Bibliothek des Aristoteles und Theophrast habe benutzen dürfen.

Als hauptsächlichste Stützen dienen dieser scharfsinnigen Hypo-

these bekannte Angaben über jitTLAiava [avxiyqcapu] des

Demosthenes und Piaton ; für den Redner sei deren Text uns in

den Handschriften der ersten Klasse '2A noch erhalten. Diese

letztere Annahme einmal als richtig zugegeben, würde die These

von Usener durch den eben dargelegten Sachverhalt bedenklich

erschüttert. Denn die besprochenen Papyrus bieten vielfach

eine reinere Ueberlieferung als unsere sämmtlichen Hand-

schriften oder wenigstens die der ersten Klasse, die doch den

Text des Atticus repräsenti'ren soll. Wenn die Lesarten der

Papyrus bald mit der einen, bald mit der anderen Familie

unserer Codices zusammengehen, bald von diesen allen ab-

weichen, und wenn ein gleiches Verhältniss sich auch für die

Demosthenes citirenden Schriftsteller wenigstens zum Theil er-

weisen lässt'^i. so hat doch wohl den einen wie den anderen

eine Textgestalt vorgelegen, die älter ist als die der gemeinsamen

Stammhandschrift unserer Codices, deren Familien sich also erst

später abgezweigt haben können. Damit wird aber sofort auch

der andere Theil der Hypothese mehr als zweifelhaft, wonach die

in Alexandreia entstandene Vulgata des Rednertextes uns, wenn

auch in getrübter Gestalt, in einer zweiten Handschriftenfamilie

noch vorliegen soll. Das Fundament der ganzen Theorie aber

bildet der Satz von der hohen Vortrefflichkeit der Attikianischen

Abschriften wenigstens für Demosthenes. Auf dessen Prüfung

\) In gleichem Sinne entscheiden die Frage Hartman Mnemos. XX
p. 152 ff. und gegen Gomperz' Einwände Immisch Berl. philol. Wochenschr.

1892 n. 48 u. 49. Ueber die später gefundenen Lachesfragmente vgl. vor-

läufig Immisch a. a. 0. 1893 n. 6.

2) Dass dem Rhetor Aristeides die Reden des Demosthenes in einer

mit 2' übereinstimmenden Gestalt vorlagen, wie auf die Autorität von

Spengel nach Andern Usener behauptet, ist schon von Rehdantz N. Jahrb.

LXXVII S. 461 widerlegt. Einer Einschränkung bedarf auch der Satz,

dass der Urbinas im Wesentlichen denselben Text gewährt, den Hermo-

genes benutzte.
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darf ich mich hier beschränken, so manche Angritfspuncte die

auf den ersten Blick bestechenden Combinationen, die sich auf

dieser Grundlage aufbauen, auch sonst noch darbieten ^
, und

so unsicher insbesondere die Annahme genannt werden muss,

dass in der Bibliothek des Apellikon ausnehmend reine Exem-
plare von Demosthenes' und Isokrates' Reden sich befunden
haben 2). Jedenfalls will es wenig gerathen erscheinen, dieser

Vermuthung mit H. Weil (Journal des Savants i 892 p. 632)

noch weitere Ausdehnung auf Thukydides zu geben, um damit

die vermeintliche Vorzüglichkeit der für das letzte Drittheil des

Geschichtswerkes im Codex: Vaticanus bewahrten Recension^)

zu erklären, für deren Ursprtinglichkeit der Beweis erst noch

erbracht werden soll.

Von drei Autoren werden Attikianische Abschriften erwähnt,

von Aischines und Demosthenes bei Harpokralion, von Piaton in

Galen's Commentar zum Timaios. Dass die zwei Lesarten der

34xTiy.iavt'i bei Aischines ^11 99 ao/rat füTdQyäg. III 122 Qvriov

für Qvvtlop) nichts taugen, ist seit Schneidewin Philol. III S.i 26 f.)

allgemein anerkannt und wird von Usener (S. 202) mit seiner

Hypothese nur durch die Annahme in Einklang gebracht, dass

für diesen Redner Atticus in Apellikon's Bücherschatz kein Ex-

1) Beachlcnswertlie Einwendungen erhebt Immisch Berl. philol.

Wochenschr. 1892 N. 36.

2) Der von Immisch betonten Nachricht bei Athen. I p.3A vom Ver-

kauf der Arislotelischen Bibliothek an Ptolemaios Philadelphos steht aller-

dings die Angabe des ältesten Gewährsmannes Poseidonios bei demselben

Athenaios V p. 21 4 D gegenüber, wonach Apellikon die Bibliothek des

Aristoteles mit vielen anderen aufkaufte. Diese Stelle hat auch Usener

(S. 205) sich entgehen lassen, wenn er unsere Berichte nur von Schriften

des Aristoteles und Theophrast reden lässt und diese, d. h. die Erzählung

des Strabon, aus dessen Geschichlswerk gewiss auch Plutarch geschöpft

hat, in unsicherer Vermuthung auf Andronikos zurückführt.

3) Die sehr wahrscheinliche Erklärung von Wilamowitz, dass der

Schreiber des Vaticanus oder seines Originals im .Sciilusstheil eine andere

Vorlage, und zwar ein Exemplar der Ausgabe in 13 Büchern, zu Grunde
gelegt habe, bei der mit VI 94 ein neues Buch anhob, wird durch die

Gegenbemerkungen von Conradt (N. .Tahrb. CXXXIII S. 33 tf.) und Hude
[comment. crit. ad Thuc. pert. p. 6) nicht widerlegt. Dass die bis dahin

befolgte Bücbertheilung aus dem nach Ausweis der Randlesarten auch
weiter benutzten Exemplare beibehalten wurde, ist ebenso natürlich, als

dass schon von 92, 5 ab ein paar Lesungen der neuen Vorlage entnommen
wurden.
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emplar vorfand. Von den ^TTiv.iavü des Plalon hat wenigstens

Galen, dem allein wir ihre Kenutniss verdanken, keine besondere

Meinung gehabt, da er auf die Variante anderer Handschriften

'Tim. 77 £$ iavvnv für v/c avrov der MTtL/.Lavä] eine eigene

Conjectur {e'ito lauvov) gründet, die freilich nicht richtig ist.

Denn sie beruht auf demselben Missverständniss der voraus-

gehenden Worte, das auch neueren Erklärern begegnet ist, aber

jetzt wohl durch Zellers Bemerkung (Ph. d. Gr. if 1» S. 731, 5)

für beseitigt gelten kann. Es bleibt die dreimalige Anführung

der Demosthenischen Atticushandschriften. An einer Stelle

bieten sie jedenfalls das Richtige (XXIV il Navy.QaTivi/.d) , an

zwei anderen (I T und III 7 l/.yro/.ef-ifjaai) wenigstens nach der

Ansicht der neueren Herausgeber, die ich freilich nicht zu theilen

vermag ; für die letzte Stelle werden zwei verschiedene Schrei-

bungen fius ihnen angegeben, deren keine das Rechte trifft. Die

Sache verdient eine eingehendere Darlegung , zumal an die

Stelle die Meinungen von lückenhafter Erhaltung oder mangelnder

Ueberarbeitung der ganzen Androtionea sich ansetzen, und wird

darum in einem besonderen Anhang von mir erörtert. Dass aber

dies Schwanken der ylinyACivü keinesfalls die Meinung von

einer durch sie vertretenen Recension von vorzüglichem Werthe

empfiehlt, das hat bereits Schneidewin gebührend hervor-

gehoben. Aber diese Meinung sucht ihre Begründung nicht so-

wohl in der Güte jener wenigen Lesungen, sondern in der

Trefflichkeit unserer Piaton- und Demostheneshandschriften,

welche uns als Repräsentanten des Atticustextes vorgestellt

werden. Wenn in der Timaiosstelle unsere sämmtlichen Hand-

schriften mit diesem zusammengehen, so ist es sicherlich kein

kleines Wagniss, auf solche Uebereinstimmung in zwei Buch-

staben den Schluss zu bauen, dass unsere ganze heutige Ueber-

lieferung Platon's aus Atticushandschriften geflossen isf, und

dies hat Useuer selbst natürlich nicht verkannt (S. 207). Mit

um so grösserer Entschiedenheit aber nimmt er für die erste

Klasse der Demostheneshandschriften Attikianischen Ursprung

in Anspruch. Die Lehre ist nicht neu und schon von Sauppe,

Vömel, Westermann vorgetragen. Leider ist sie ebenso unrichtig

als bestechend und an Gegenrede hat es auch früher nicht ge-

fehlt M. Da aber unbekümmert um solche Einwände Usener den

1) Vgl. besonders Relidantz a. a. 0. S. 4 60 f.
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Satz aufs Neue zu begründen versucht und bereits die volle

Zustimmung von Weil, der vordem sich vorsichtiger über die

Frage geäussert hatte, für sich gewonnen hat, so will es mir

geboten scheinen, die Irrlehre hoffentlich endgiltig zu erledigen,

und in Zusammenhang damit die Grundlinien, welche Usener

der Recensio des Demosthenes vorzeichnet, einer Prüfung zu

unterziehen.

Zur Rede gegen Timokrates § 1 1 lesen wir bei Harpokration

u. vavy.QaQLy.ci die Bemerkung, dass Iv rolg ^rrmiavolg für

}>avy.QaQr/M vielmehr Nav/.QaTirr/.cc überliefert werde, was
wohl den Vorzug verdiene. Die Lesart ist ohne jeden Zweifel

richtig und steht in allen unseren Handschriften und Ausgaben

des Demosthenes, nur dass in ^ylllY^iXM und darum in den

Ausgaben vor Reiske mit leichtem Versehen Nav/.Qarrizty.(x ge-

schrieben ist. Für die ausschliesslich Attikianische Abstammung
der ersten Handschriftenklasse beweist also die Stelle nicht das

Mindeste.

Noch übler steht es bei der zweiten Stelle g. Androtion 20

äveXovaa yaQ fj ßov?.ij top v6{.iov roinov lyßiQorövrjoev avTtjv.

So drucken die Herausgeber seit Reiske mit '^yLA'^ ; nur die

Züricher, Benseier und Blass bieten mit TMHYQ. Urb. pr. savvfj

{avrfi) . Beide Lesungen haben bereits die lix%tY.Lavä nach

Harpokr. u. avEkovaa i). Denn wenn als die eine Schreibung

derselben Iieiqoxövxige 'kaßovoa ly.elvov avifj angeführt wird,

so ist in den beiden mittleren Worten schon von Andern ein

in den Text gedrungenes Glossem erkannt. Aber richtig ist die

eine Lesart so wenig wie die andere, sondern es ist ixetQorö-

vt]08v aiiTifj herzustellen, wie schon lurinus verlangte, und mit

diesem einfachen Mittel die vielmisshandelte Stelle in völlige

Ordnung gebracht, wie der Anhang des Näheren darthut. Der

angebliche Zusammenhang der Handschriften —^ mit denen des

Atticus aber geht auch hier in die Brüche.

Mit grösserem Scheine kann man die dritte Angabe des

Harpokration geltend machen, dass für e-z-Ttolsf^twoai in Demo-
sthenes' Philippischen Reden die J^zTiAiava vielmehr iy.Ttole-

/.ifiGai läsen. Denn so hat sowohl I 7 wie HI 7 der Codex 2

\) Keiner Widerlegung bedarf die gewaltsame Umstellung, mittels

deren Vömel Cont. p. 286 die Einigkeit der Atticushandschriften zu retten

versucht.
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von erster Hand, ausser ihm nur noch Vind. I pr. an der ersten

Stelle, der von ^ abhängig ist. Indessen auf die Differenz des

einen Buchstaben eine Schlussfolgerung zu bauen, muss um so

misslicher erscheinen, als zwischen beiden Formen die Hand-
schriften auch sonst schwanken, z. B. Thuk. VIII 57. Dion. H.

IX 6. Plut. Per. 22 vgl. mit 29. üsener (S. 195) freilich legt

besonderes Gev^^icht auf die Schreibung h/.7iol£uT]G(XL als die

echte und attische, während die anderen Handschriften nach

der Lehre der Grammatiker corrigirt seien, die in der Bedeu-

tung elg 7T(')lej.iov ^ißalsiv nur die Form auf öco zuliessen. Ich

muss im Gegentheil bekennen, dass mir die Schulregel nicht nur

durch die grosse Mehrzahl der Belegstellen, sondern vor allem

durch ihre Ratio sich in hohem Grade zu empfehlen scheint, und
ich vermag darum den neueren Herausgebern nicht zu folgen,

die mit alleiniger Ausnahme von Sauppe sich der Autorität des

.3 unterworfen haben.

Es erübrigt noch die bekannte Unterschrift in M und aus

diesem auch in B ^) unter der Rede gegen Philipps Brief öuoq-

S-toTca sy ovo M.xti'/.iuvCov . Wenn unsere besten Handschriften

uns den Text des Atticus aufbehalten haben, so muss sich dies

durch dieUebereinstimmung der Gorrecturen oder Randlesarten

in M mit den '^yl eigenthümlichen Lesungen bewähren, und
diese Uebereinstimmung wird in derThat von Vömel, wenigstens

für die mit yq am Rand bemerkten Varianten auch von Usener

behauptet. Mit welchem Grunde sie das thun, mag die folgende

Zusammenstellung für die eine Rede lehren, für welche allein

jene Uebereinstimmung zu erwarten die Unterschrift ein volles

Recht giebt.

1) Dass B aus M abgeschrieben ist, hat Buermann im Hermes XXI
S. 34 ff. mit mehreren Argumenten bewiesen, die ich für die Kranzrede in

der Vorrede zu meiner zweiten Ausgabe noch vermehrt habe. Trotzdem
redet Usener von MB als den beiden treuesten Exemplaren der Familie.

Man wird aber [den Zweifel wohl endlich fallen lassen, wenn man in Er-
wägung zieht, dass die von Wolf und Reiske zu -1432, \ aus der Aldina und
B notirte Verwirrung in den Prooimien aus M herstammt, wo sie durch
Verheften von drei Blattlagen entstanden ist. Dies hat bereits Vömel nach
Heyse's Mittheilung (p. 294) angegeben, und dass es damit trotz Bekker
seine volle Richtigkeit hat, ist mir von einem Zuhörer, E. Drerup, bestätigt

worden, der den Codex darauf hin nochmals eingesehen hat, sowie nach
Mittheilung von Wissowa von Burger (Abhandlungen für Christ S. 258 ff.).
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§ 1 ijuäg 2 Urb.^i v^iäg B^) vfxäg g
7. ß

ävsßülero^Y^A'^ aveßalero Bl aveläßeroYmA. \ t^v.

äveßdlleTo c

§ 3 viilv 2 Vind. 1 f]fuv M fjj,iiv Urb. Pal. Vat.

§ 6 7^»}/tm(7t ^ Vind. Ipr. %Qrif.iaTa M ;((>jJ|t<aro; cett.

§ 7 VTto 2Y^ ürb.^t aTto M &7io g
O V

§ 9 ovTog 2A^ avTogM avTog YQ Urb.

aqiaXeQcoTeQav 2 al. oq)aXeQÜ)teQav M acfalsQWTSQOP

Urb. AK

§ 13 TCi ToiavTa öveiöt] (für tag u^iaQxiag) A^3IyQ.

§ 19 euTiv ovdhv — plerique oudiv eari 2 -/q. rec. m. MyQ.

deivhv 2 A^ BI yq. d^uvuaGTov M Urb. al. 2yQ. rec. m.

ihr .2' plerique log M
§22 ri/.iüp 2A^a\. vi.iwv M v^<w?/ Urb. al.

Von den drei am Rande bemerkten Lesarten stimmt also

nur eine mit 2 und A'^^ während die beiden anderen Ab-

weichendes bieten. Oefter gehen die übergeschriebenen Varian-

ten mit 2 zusammen, aber mit Ausnahme von § 6 nur da, wo
seine Lesung von einer Mehrzahl der anderen, angeblich nicht-

attikianischen Handschriften getheilt wird, während von den

meisten — eigenthümlichen Schreibungen in M sich keine Spur

findet. Nicht anders stellt sich der Befund für die von Christ

aus der dritten Philippica und der Kranzrede zusammengestellten

Randvarianten des B, auf welche sich Usener bezieht. In der

letzteren Rede geben von mehr als 50 Marginalbemerkungen

nur drei solche Lesarten wieder, die der besten Handschriften-

familie ausschliesslich eignen'-), und von diesen drei steht nur

die eine mindest bezeichnende {§ 93 //6j/ /«^ für (.liv ye] im M;

i) Und hiernach gewiss auch M, aus dem Bekkcr nichts angicbt. Die

übrigen oben aus 3/ verzeichneten Lesarten kehren mit Ausnahme von § 43

sämmtlich in B wieder, auch wo die Herausgeber über ihn schweigen.

2) Die Variante zu § 3 kann auch für die Weglassung des Jt darum
nicht in Frage kommen, weil sie nach Tinte und Schrift von anderer Hand
herrülirt als die übrigen.
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die beiden anderen (§12 didoaoi für tärrovoi und § 163 Trjv

tyßQav für to TtQüyiia] sind also aus anderer Quelle in B ge-

langt. Dagegen kommt die grössere Hälfte der Varianten auf

solche Fälle, in denen M schon im Texte mit ^ übereinstimmt,

von dem Reste aber kehrt die Mehrzahl allerdings in -S' wieder,

aber ebenso auch in anderen Handschriften, und zwar nicht

allein der Familie A^, sondern meist auch solchen, die nach

Usener den reinen Vulgattext vertreten.

Mit besserem Rechte nämlich, als mit den ylxxiv.iuvä^ ist

unsere beste Handschriftenklasse mit der aQxaia €xdoaig in

Zusammenhang gesetzt worden, der eine d)]iubö}]g e/idoaig

gegenüber gestanden zu haben scheint. Die Kenntniss beider

Ausgaben beruht freilich nur auf je einem Scholion zur Midiana:

zu § 147 wird als Lesung der aoyaia angeführt cifpaviJ^eiv ieqc'c

(für hQCiv tad^fiTa), zu § 1 33 als Lesung der dy]fii'odrjg tu aorqä-

ß^S öxnvuevog iS, Aoyniioag rrjg Evßoiag (für l. a. o. aQyvQÜg
Ti]c 8^ Evßoiag). Die erstere Lesart steht nur in — von erster

Hand, dieselbe Handschrift hat auch an der zweiten Stelle allein

das Echte bewahrt ; also ist sie, so schloss bereits Vömel, ein

Vertreter der äoyuia c-/.doaig. und wenigstens für die Midiana

wird man dieser Folgerung die Wahrscheinlichkeit nicht ab-

sprechen können. Dass an der letzteren Stelle aQyvoüg rf^g e^

Evßoiag das Richtige, mit leichtem Verschreiben daraus zunächst

J4oyovQag Tfjg l^ Evßoiag, was TIYQ bieten, hieraus aber

wieder durch bewusste Aenderung die Lesung der di]ui'üdi]g s^

AqyovQag Tfjg Evßoiag entstanden ist, die nicht bloss in A^M,
sondern schon in Citaten von Herodian, Harpokralion, Macrobius

erscheint, aber auch wegen § 132 falsch sein muss, das alles hat

schon Buttmann im siebenten Excurs seiner Ausgabe aufs Ein-

leuchtendste auseinandergesetzt. Zugleich bestimmte er das

Verhältniss unserer Handschriften dahin, dass dem — an Werth
nv zunächst stehen, erst nach ihnen folge A^. Diese Ansicht,

die auch Dindorf im Wesentlichen sich zu eigen machte, bildet

nun Usener unter Verwerthung der Beobachtung von Vömel
dahin um, dass er unsere Handschriften, soweit sie ihm mass-

gebend erscheinen, in drei Gruppen ordnet, ^A als Vertreter

der aqyaia s'/.doaig^ YII Urb. als Vertreter des reinen nicht

überarbeiteten Vulgattextes und endlich als Vertreter des

jüngeren, tiberarbeiteten Vulgatlextes, der drif,ubö)]g e/.doaig

nicht allein die Familie M, sondern auch A^ und seine Sippen,

1893. 2
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»deren Text im Wesentlichen auf der ersten Klasse beruhe,

aber von einem späteren Grammatiker mit grosser Willkür und
nicht ohne Benutzung der Vulgathdschr. überarbeitet sei«, eine

Characteristik, mit der ich die Einordnung in die dritte Gruppe

nicht recht zu vereinbaren vs^eiss.

Aber der erheblichste Mangel dieser Aufstellung, mit

welcher Usener die festen Grundlinien für die Recensio des

Demosthenes gegeben zu haben meint, liegt darin, dass die Zu-

sammenhänge, welche die Handschriften der besten Familie mit

den übrigen verknüpfen, dabei ausser Betracht geblieben sind.

Dass Anordnung und Titel der Reden, sowie die ihnen unter-

geschriebenen Zeilensummen auf die in Alexandreia veranstaltete

Sammlung des Demosthenischen Nachlasses zurückgehen, das

erkennt natürlich auch Usener vollkommen an und verwendet

die von Christ gemachte Beobachtung, dass jene slichometri-

schen Angaben auf eine verschiedene Zeilenlänge der verschie-

denen Einzelrollen der Sammlung schliessen lassen, seinerseits

glücklich zu einer Stütze der Annahme, dass sie nicht einer

einheitlich hergestellten Gesammtausgabe, sondern den in der

Alexandrinischen Bi])liothek zusammengebrachten Stammexem-
plaren entnommen sind. Wenn aber die gleichen Zeilenzahlen

in grösserer oder geringerer Vollständigkeit in mindestens sieben

Handschriften, und zwar, wie Usener selbst hervorhebt, in

Handschriften aller der drei Gruppen, die er unterschieden

wissen will, wiederkehren'), so findet diese Uebereinstimmung

eine einfache Erklärung doch nur unter der Voraussetzung, das

die Stammexemplare von Alexandreia allen unseren Hand-

schriften zu Grunde liegen, auch denen, welche Usener aus ganz

verschiedener Quelle herleitet. Und wollte man selbst die Mög-

lichkeit ihm zugestehen, dass die Atlicusausgabe »mit Titel« und
Anordnung auch die stichometrischen Angaben aus den Pinakes

von Kallimachos herübernahmen, so ist doch auch diese Erklä-

rung ausgeschlossen gegenüber der Uebereinstimmung auch in

der Partialstichometrie, welche zunächst für — und B von Christ

nachgewiesen worden ist'-) und voraussichtlich auch in anderen

Handschriften sich wiederfinden wird. Ebenso wenig vereinbar

1) Audi in Y, wie schon Dindorf angab und jetzt gegen die Zweifel

von Relidantz (a. a. 0. S. 460 A. 64) Usener bestätigt.

2) Ueber il/ vgl. Buermann a. a. 0.
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mit der Annahme zweier verschiedener Textesquellen ist abei-

die bekannte Thatsache, dass die Rede gegen Zenothemis in

allen unseren Handschriften bei demselben Worte abbricht,

sowie eine Anzahl von Schreibversehen, die ihnen allen gemein-

sam sind. Von Gewicht sind namentlich die von Harpokration be-

wahrten Lesungen'), die mit vollem Rechte in die meisten

neueren Ausgaben Eingang gefunden haben. Dass von keiner

derselben in unserer handschriftlichen Ueberlieferung sich eine

Spur erhalten hat, wäre nicht zu erklären, wenn diese nicht

einen einheitlichen Ursprung hätte. Was freilich sonst hierfür

besonders von Rehdantz (a. a. 0. S. 464 f.) geltend gemacht

worden ist, hat keinen Anspruch auf entscheidende Reweiskraft

zu machen.

Ein weiterer Mangel in jener Gruppirung unserer Hand-

schriften liegt aber darin, dass sie der Verschiedenheit ihrer

Stellung zu einander in verschiedenen Reden keine Rechnung

trägt, auf welche doch schon von den Zürichern und besonders

nachdrücklich von Vömel hingewiesen worden war. Um so

mehr darf ich mich auf ein paar characteristische Belege be-

schränken. Als ein Hauptvertreter der zweiten Gruppe, also

des reinen Vulgattextes, der der aq^aia exdooig gegenüber-

stehen soll, wird uns der Parisinus Y vorgestellt. Aber Prooim.

29 S. 1438, 27 sind in ihm die Worte st f^ilv ovv und von dem
folgenden a/toöin'Twv die drei ersten Sylben erst am Rande

nachgetragen
;
genau dasselbe fehlt im ^ am Ende der ersten

Columne von BI. 342 v. Hiernach kann kein Zufall im Spiele

sein, wenn auch in anderen Weglassungen ^pr. und Ypr. zu-

sammentreffen
, so w^enig bei solchen durch Gleichheit von

Wortenden verschuldeten Ausfällen die Möglichkeit an sich in

Abrede gestellt werden darf"), dass zwei Abschreibern unab-

hängig von einander dasselbe Versehen begegnen konnte. XXV 82

sind die Worte raüva yuoqytl ravva e^yäLsrat (nach ßov'Astai)

in — und Y erst am Rande nachgetragen. LIX 87 f. fehlen die

Zeilen tcc drif-iOTEli]— tu uqu gleichfalls wegen Homoloteleuton

1) Zusammengestellt von Dindorf praef. ed. Oxon. p. IV.

2) Wie von Rehdantz LXXV S. 819 geschehen. Beweiskräftig sind

natürlich nur Auslassungen solcher Worte, deren Demosthenischer Ur-

sprung ausser Frage steht.

2*
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in ^ r V und sind in Y erst von junger Hand ergänzt. LX 1

7

sind hinter do/.iuaZtrai die Worte ti Tvquv.xiov hirl. tjj dt

a(hL6Tcu in 2"v und Ypr. ausgefallen. Und XIX 86 steht in

allen Hdschr. ausser 2^Y>r. l'pr. hinter d^avf-iatio ein Satz,

dessen Echtheit nicht mit Grund bezweifelt werden kann. Von
massgebenden Handschriften theilt nur A'^ an der ersten dieser

4 Stellen den Ausfall. Kann hiernach die Abhängigkeit des Y
vom 2 für einen Theil der Reden nicht in Frage gestellt werden,

so steht er anderwärts allerdings zusammen mit Jlpr. Urb. und
zum Theil ß jenem selbstständiger gegenüber. So z. B. in der

Midiana, in welcher die bezeichnete Gruppe meist jene Mittel-

stellung zwischen ^ einerseits und ^Lli andererseits einnimmt,

welche die oben besprochenen Varianten zu § 133 veranschau-

lichen, in nicht wenigen Stellen aber gegenüber der Ueberein-

stimraung der übrigen Handschriften ihre eigenen Wege geht.

Dasselbe Verhältniss lässt sich für JTpr. Y L'rb. gegenüber —

^

und_t/ij)i mit Hülfe des in meiner Hand befindlichen Vömel-

schen Apparates in der Aristocratea und Androtionea und für

ITpr, r in der Timocratea nachweisen. Steht in den genannten

Reden diese Gruppe der besten Ueberlieferung am nächsten,

so gebührt in der Kranzrede dieser Anspruch vielmehr A^ und
seinen Sippen. Den Beweis liefern die Belege für stufenweise

Interpolation, wie § 67 7iQOLef.iEvov 2yl und Gellius II 27 stol-

laog TtQOihiEvov A^ QCidiiog vmI £roif.uog itQoUuevov MF Urb.

oder § 50 ö" Xotog 2 A^t. 6' iniüg laiog A^ de /.cd viulg )'acog

Avec. iliY Urb. Eine in allen übrigen Codices wegen Gleich-

heit des Satzanfangs ausgefallene Zeile hat nur A^ mit Sippen

§ 129 bewahrt, und wenn ein paarmal mit ihnen zusammen
auch Y Urb. das Echte erhalten haben, so ist mir keine Stelle

erinnerlich, wo dies für letztere allein gälte. Wieder anders

stellt sich das Verhältniss in der für die Textgeschichte des

Demoslhenes besonders wichtigen dritten Philippica, in der Y
und Urb, überhaupt nicht als einheitliche Gruppe den übrigen

gegenübertreten. Von den späteren Zusätzen ist nächst ^A
am öftesten Y frei geblieben, wo Urb. sie bereits hat. Und
zwar stimmt darin an einem Theile der Stellen 31 mit Y über-

ein, während Urb. nur in geringen Auslassungen mit — V zu-

sammengeht und A^ nur ein paar kleine Interpolationen allein

mit ^i" weglässt. Auch in characteristischen Varianten treflFen

l rb. A^ gegen YM nicht selten überein.
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Die gegebenen Darlegungen werden genügen zum Erweise

des Satzes , dass die Verwandtschafts -Verhältnisse unserer

Demostheneshandschriften verwickeitere sind, als dass sie mit

einer einfachen Formel sich erledigen liessen. Zu ihrer völligen

Aufhellung bedarf es aber einer Vervollständigung unseres

Apparates, für die seit Vömel so gut wie nichts geschehen ist.

Anhang.

Entgegen dem Gesetze, welches uns jetzt auch durch

Aristoteles St. d. A. 46 bezeugt ist, es solle dem Rathe die

übliche Bekränzung versagt werden, wenn er nicht die vor-

schriftsmässige Anzahl von Trieren hatte erbauen lassen, glaubte

Androtion als Stimmftlhrer des Rathes von Ol. 106, \ 356/5 die

Ehre des Kranzes für sein CoUegium darum in Anspruch neh-

men zu dürfen, weil an der Nichterbauung der Schiffe nur der

rai^tiag rCov TQtr]Q07tou'/.i~tv die Schuld trage, der mit 272 Ta-

lenten seiner Gasse durchgegangen sei. Gegen diesen Recht-

fertigungsversuch führt Demosthenes § 17 ff. eine Reihe von

Argumenten ins Feld ; das gewichtigste verspart er auf das Ende

seiner Erwiderung: §20 ort xoLvvv oud^ catiog aXlog ovdelg

avi)-Q(jJ7t(j()v iatl tov firj n:e7toifjaS-aL rag vavg tovto oacpCog

Vf.iiv e^ridei^co • dvelovaa yaQ fj ßovXrj rov vöuov tovtov iyßion-

TÖviqoEV amfj. Das Verständniss der letzten Worte hat schon

den alten Erklärern viel zu schaffen gemacht. ^AoacpCog avtov

XyovTog '/ca iXkacCog allog alXcog £^r]yovvrcci, sagt Harpo-

kration u. dvelovoa und setzt hinzu Iv de rolg ^Amyiiavolg

dirri] rjv yQafprj, fj f.ihv ovrcog ' avelovaa yaq tov vöfiov tovtov

exeiQOTÖvrjatv ccvttjv^ ävTi tov jiaqaßäGu yaq tovtov tov

vöf.iov öucyBiQOTOviav jceqI avTrjg edioxsv ei xqy] arecpavovv

avTTjv, r] ö' l'.'/.Xn]'^aveXovoa yag rov vofiov tovtov eyEiQorövrjoe

laßovoci ly.tlvov avrff. Die Parallelstelle BA p. 397,3= Schol.

Bavar. 1) giebt als Erklärung der Lesung mit dem Dativ die

Worle äveXovaa rovtov rov vö^iov lyeiQoroviqoev h/.elvov avTf].

Also ist eyielvov nur ausdeutender Zusatz und hat im Texte auch

1) Nach Christ a. a. 0. S. 33 (und Weil) wäre das Scholion von den

früheren Herausgebern übersehen. Es ist also nicht überflüssig, daran zu
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der Atükiana so wenig gestanden wie '/Mßoüoa. Das haben

bereits Cobet Mise. crit. p. 522 und Weil im Wesentlichen

richtig erkannt und beide waren nicht minder im Recht, wenn

sie die Erklärung der Lesung ly^eLQotovtiOEv avTt\v als unstatt-

haft verwarfen, welche G. Schäfer mit Zustimmung von Funk-

hänel, M. Mohr in einem besonderen Programm über die Stelle

(Münstereifel 1845) und Dindorf gegeben hatte. Aber im Un-

rechte waren sie, wenn sie nach dem Vorgang von Taylor und

mit Beifall von Wayte die Stelle durch einen Ausfall unheilbar

verderbt glaubten, während Reiske, A. G.* Becker Lit. d. Dem.

S. 252, Blass A. B. III 1 S. 228 A. 1 . S. 230 A. 4 und Vieze

de Demosthenis in Androtionem et Timocratem orationibus p. l ff.

darin eine Spur mangelnder Ueberarbeitung durch den Redner

selbst erkennen '), der letztgenannte Gelehrte mit der ausdrück-

lichen Folgerung, dass die Androtionea nicht von Demosthenes

selbst herausgegeben sein könne; denn da gerade nur die durch

aafföjg l/rtö't/iw angekündigte Ausführung fehle, müsse sie

schon bei der Herausgabe der Rede gefehlt haben. Dass das

aacföjg Lridei^to am Platze war, auch wenn der Nachweis in

einen einzigen Satz gefasst war, das können Stellen wie XX 67,

XXIII 90 zeigen. Den zu führenden Nachweis aber enthält jener

kurze Satz bei richtiger Auffassung in ausreichendster Weise.

Sein Verständniss hätte man aus dem älteren Scholion lernen

können, das Weil zwar abgedruckt, aber selbst nicht verstanden

und darum mit falscher Aenderung heimgesucht hat: eav Öh

(jtl^wiiev cr/Qt Tou tov püiior, toloviöv loTf AUxmpqovfiGaaa

t] ßovli] tov vöj-iou y.eXevovTog yvöjf.n] tov drjf.iov %ELQOTOve.l-

G&ai TOV Tccf-iiav (Weil rov orecpavov] avrrj ^avifj rovrov

£X€iQOTdvi]oe '/.ad^ tavrriv cprjdi. Mit diesem Schlussurtheile hat

erinnern, dass die Scholien von .^i und 5 nach neuer Collation von Sauppe

im zweiten Band der Oratores Attici abgedruckt sind.

1) Blass S. 229 macht hierfür noch den harten Uebergang von § 41

auf 42 geltend, um dessentwillen er § 38— 4'! nachträglich eingefügt glaubt,

ein Urtheil, das Vieze p.ief. auf die beiden letzten §§ beschrankt wissen

will. Aber die Beziehung von uvzöv § 42 konnte für den antiken Hörer

so wenig wie für den modernen Leser einem Zweifel unterliegen. Die von

Benseier, Nitsche rfe traiciendis parlibus in Demosihenis orationibus p. 99,

Sluiler prolegomena in Demosthenis Androtioneam p. 47 11'. und Vieze p. 1911.

behauptete Unvollstiindigkeit der lAede am Schluss würde, auch wenn sie

zuzugeben wäre, für die Hypothese nichts beweisen.
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der Erklärer voUkomuien das Rechte gelrollen. Denn wenn

Benseier einwendet, dass eine Wahl des Sehatzmeisters durch

das Volk nicht wahrscheinlich sei, w'eil der Rath das ganze Ge-

schäft zu leiten hatte, so ist dies Bedenken am w^enigsten jetzt

noch aufrecht zu halten, seit wir von Aristoteles a. a. 0. gelernt

haben, dass die 10 xqir^qojcoioi zwar vom Rath aus seiner Mitte

bestellt, die u^yixi/.xov^Q, Itzl rag vccvg aber vom Volk gewählt

wurden. Dabei verschloss sich Benseier selbst nicht der Noth-

wendigkeit, auf den raiiiag, nicht auf Ändrotion, wie H. Wolf

und Vieze wollten, das Pronomen xovtov zu beziehen, neben

dem ein l/Mvov keinen Platz findet. Aber gegen seine Deutung

»der Rath, der dem gesetzlichen Gebrauche nicht folgte und die

Schiffe nicht bauen liess, war's ja, der sich diesen Schatzmeister

wählte« hat schon Wayte das treffende Bedenken erhoben, dass

dann mindestens der Artikel vor uvtlovau nicht fehlen durfte.

DemScholiasten haben von Neueren nur Dareste undBlass Gehör

geschenkt. Aber wenn er mit seiner Beziehung des vom Redner

gemeinten Gesetzes Recht hat, so verlangt der Gegensatz gebie-

terisch die Herslelking von avr)]. dem ein kavTfj beigefügt wäre,

wenn der Redner nicht den Hiatus gemieden hätte.



ÖFFENTLICHE GESAIMMTSITZUNG

AM 23. APRIL 1893

ZUR FEIER DES GEBURTSTAGES SR. MAJESTÄT DES KÖNIGS.

Herr Overbeck legte vor : KunsUjeschichtliche Miscellen.

2. Reihe: Zur Kunst der Blüthezeit.

L Die sogeuauute Nike vom Partlieuon.

Wiederabdruck aus dem Dekanatsprogramm von 1887.

Kaum eine Figur aus den Parthenongiebelgruppen ist in

den neueren Verhandlungen über diese Giebelgruppen so viel

besprochen worden , wie die von Michaelis i) mit I bezeich-

nete und der östlichen Gruppe zugerechnete, kurzgewandete und
mit marmornen Flügeln ausgestattet gewesene Frauenfigur. Bis

auf Michaelis und von diesem selbst ist sie so gut wie ein-

stimmig^) als zum Ostgiebel gehörend betrachtet und als Nike

gedeutet worden. Daß der Fundort zweifelhaft sei, hat Michaelis

(a. a. 0. S. 1 75) bereits kurz bemerkt und diese Bemerkung in

der Arch. Ztg. von 1871 (29) nachdrücklicher wiederholt, so

daß man zugestehen muß, ein unzweideutiges oder unanfecht-

bares äusseres Zeugniss für die Zugehörigkeit dieser Figur zum
Ostgiebel sei nicht vorhanden. Andererseits hat meines Wissens

zuerst K. Bötticher^) auf die Ähnlichkeit dieser Figur mit der

von Carrey im Westgiebel neben dem Wagen des Poseidon im

rechten Flügel gezeichneten Figur *) hingewiesen und sie des-

i) Der Parthenon S. i75, Atl. Taf. 6. Nr. 14, 4 43.

2) S. d. Uebersiclit der Deutungen bei Michaelis a. a. 0. S. 165.

3) Erklärendes Verzeichniss der Abgüsse antiker Werke 1. Aufl. Berl.

1871 S. 234, 2. Aufl. 1872 S. 249 f.

4) Michaelis, Parthenon Westgiebel G. Taf. 7. Nr. 2, vgl. Antike Denk-

mäler, herausg. v. d. kais. deutschen archäol. Inst. I. Taf. 6a. 1.
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hall) l'ür den Westgiebel in Anspruch genommen. Dem sind

Andere beigetreten ^) und namentlich hat Matz in seiner Recen-

sion des Michaelis'schen Parthenon -) , ohne freilich Bötticher's

Erklärung zu folgen , vielmehr an der Deutung der Figur als

Nike festhaltend, sich für die Identität des erhaltenen Torso mit

der genannten Figur in der Zeichnung Carrey's ausgesprochen.

Dieser Identification ist Michaelis (Arch.-Ztg. a. a. 0. S. M3 u.

11 5 f.) nicht scharf genug entgegengetreten, während E. Peter-

sen 3) sie mit guten Gründen bekämpfte. Nichtsdestoweniger

wurde sie von Brunn ') festgehalten, allerdings nu't der Umdeu-
tung in Iris, die als Botin dem ebenfalls Botschaft bringenden

Hermes neben dem Gespanne der Athena auf dem linken Flügel

entspreche, und in eben diesem Sinn ist sie auch von Robert ^)

und mit einer geringfügigen Modification des Gedankens von

Löschcke*"' befolgt worden, wogegen sich neuerlich, nachdem
auch Schwabe ' ) und Blümner ^) den Hauptgedanken der Brunn-
schen Deutung bekämpft hatten, Petersen'') erklärte. Als Iris,

aber allerdings nicht als Botin, sondern als natürlicherweise zum
Gefolge des Poseidon gehörend, versuchte Trendelenburg i'^) die

Figur gegen Petersen durchzusetzen in einem Aufsatze, dessen

mythologische und thatsächliche Irrthümer Petersen i') zum
grössten Theil ohne Zweifel richtig abgevs'iesen hat.

Halten wir uns an das Thatsächliche, so spricht gegen die

Identification des erhaltenen Torsos mit G. im Westgiebel ausser

den von Petersen geltend gemachten Verschiedenheiten von der

Garrey'schen Zeichnung besonders ein schwerwiegender, ja ein,

wie mir scheinen will, entscheidender Umstand: die Beflügelung

des erhaltenen Torsos. Nicht etwa dass die Garrey'sche Zeich-

nung bei West G. keine Flügel erkennen läßt, soll als ent-

1) S. Arch.-Ztg. a. a. 0. S. 113.

2) Gott. gel. Anzz. 1871 Stück 40. S. 1948 f.

3) Die Kunst des Plieidias am Parthenon und Olympia S. 144. 1.

4) Sitzungsberichte der K. Bayr. Akad. v. 1874 S. 26.

5) Hermes XVI S. 82 f.

6) Dorpater Programm von 1884 S. 4.

7) Jenaer Litt.-Ztg. von 1875 Nr. 11.

8) Rhein. Mus. XXXII S. 126 f.

9) Hermes XVII S, 131.

10) Archäol. Ztg. von 1880 (38) S. 131 f.

11) Fleckeisen's Jahrbb. 1881 S. 488f. Anm. 9.
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scheidend geltend gemacht werden, wohl aber, daß, so wie die

Flügel bei dem erhaltenen Torso saßen, gleichgiltig, ob man die

von mir') nachgewiesenen als thatsächlich die ihr gehörigen an-

erkennen, oder ähnliche annehmen will— denn ähnliche müssen
es gewesen sein — sie da, wo Carrey's Zeichnung G. zeigt, d. h.

hinter Amphitrite im zweiten Grunde des Tympanon der geringen

Geisontiefe (0,91 m; wegen keinen Platz gehabt haben können.

Ich muß es demnach für unzweifelhaft erklären, daß die

Identification des erhaltenen Torsos mit G. West unmöglich ist;

dann aber kann der Torso auch nicht dem Westgiebel überhaupt

angehört haben, sondern er muß den Figuren des Ostgiebels

zugerechnet werden, und es kann sich nur darum handeln, wie

er in diesem Falle zu deuten und zu benennen sei.

Es ist gewiss sehr bequem, der Figur den Nikenamen zu

lassen, der sich so vortrefflich zu motiviren und ihr einen so

angemessenen und sichern Platz in der Gesammtcomposition

der Giebelgruppe anzuweisen scheint, und höchst unbequem,

dies nicht zu thun und dann gezwungen zu werden, nicht allein

eine neue Deutung aufzustellen, sondern auch nach einem

neuen, angemessenen Platz für die Figur suchen zu müssen, da

sie, anders benannt, die ihr bisher angewiesene Stelle nicht wird

behalten können.

Dennoch wird dies geschehen müssen, und zwar deswegen,

weil der Torso, wie er jetzt mit den neueren Ergänzungen bei

Brunn-Bruckmann Nr. 1 89. 2 abgebildet ist, kurzgewandet und

weil es nicht nur fraglich ist, ob eine kurzgewandete Nike an-

nehmbar sei, sondern ziemlich sicher behauptet werden darf,

daß dies wenigstens für das 5. Jahrhundert nicht der Fall ist.

Für eine kurze Gewandung bei Nike hat Stephan! schon in

seinem »Ausruhenden Herakles« S. 257 des Sonderabdrucks 2)

und in erweitertem Maße im Compte-rendu de la commiss. Imp.

archeol. de St. Petersb. pour l'annee 1873 S. 193 und 217

einige Beispiele angeführt, die aber einer genaueren kritischen

Prüfung sehr bedürfen. Zunächst einen geschnittenen Stein,

einen ehemals in Vivenzios Besitze befindlich gewesenen Gameo ^),

r, In diesen Berichten von 1880 S. 168 t'. Tat. 3,

2) Mömoires de I'Acad. des sciences de St. Petersb. VI. scrie T. VIII

p. 509.

3; Vivcnzio, Gemme antiche per la piii parte iiieditc, Rouui Nr. 9
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den Stephan! für »allem Anscheine nach antik« erklärt, wie ihn

denn auch Wieselcr für antik gehalten haben muß , den ich

aber für ganz entschieden modern zu halten nicht umhin kann.

Ein zweiter geschnittener Stein, auf dem eine kurzgewandete

Flügelfrau für Nike gilt, ein Cameo des Pariser Münzcablnets i),

ist allerdings antik, aber für die auf ihm dargestellte fliehende

Frau ist Nike von allen für sie vorgeschlagenen Namen der

allerunvvahrscheinlichstc. Sodann führt Stephani einige Vasen-

gemälde in's Gefecht: a aus der Ganino'schen Sammlung, ab-

geb. b. Gerhard Auserl. Vasenb. I. Tafel 7. — b) in Petersburg

Nr. 420, abgeb. Mon. dell Inst. VI. tav. 66. — c) ein solches

bei Tischbein, Vases d'Hamilton IV. pl. 1 1 abgebildetes, u. A. in

der Elite ceram. I. pl. 72 wiederholtes. Allein für a und c (wo

wie in b und in den bei Gerhard a. a. 0. Taf. 46, Benndorf,

Griech. u. sicil. Vasenbb. Taf. 27, 2 die in Frage stehende

Frau sogar Fussflügel hat, die Stephani so wenig angefochten

haben, wie das Kerykeion in c), hat schon Knapp, Nike in der

Vasenmalerei, Tübingen 1876 S. 19, den Namen der Nike mit

unzweifelhaftem Rechte bestritten und den der Iris an die

Stelle gesetzt, während er a. a. 0. und S. 92 mit, so viel ich

nachkommen kann, ebenso gutem Rechte behauptet, Nike sei in

der Vasenmalerei stets langgewandet dargestellt worden.

Denn auch in b handelt es sich gewiss nicht um Nike, son-

dern um Iris.

Somit bleibt von den von Stephani angeführten Monumenten
die von ihm in den Mon. d. Inst. IV 42 herausgegebene drei-

seitige Candelaberbasis übrig, an deren zweiter Seite die in der

That kurzgewandete Nike nicht bestritten werden soll und kann,

die aber aus der ersten Hälfte des 1 . Jahrhunderts unserer

Zeitrechnung stammt, also für das 5. vorchristliche Jahrhundert

von gar keinem Belang ist, ebenso wenig wie die gelegentlich

an römischen Panzern ornamental vorkommenden kurzgewan-

deten Victorien-). Was wir dagegen von Niken des 5. Jahr-

tav. 2 (mir nicht zugänglich), wiederholt in den Denkm. d, a. Kunst II.

Nr. 699.

4) Abgeb. Arch. Ztg. von 1849 (7) Taf. 6 Nr. 7, vergl. auch Gerhard
Sp. 59.

2) Wie es sich mit der kurzgewandeten Nike in dem Mon. ed. Ann,
d. Inst, von 1856 p. 28 abgebildeten (in m. Atlas d. griech. Kunstmythol.
Taf. I Nr. 43 wiederholten), allerdings wohl griechischen, wenn auch nicht
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hunderts kennen, die des Paeonios und ihre Nachahmungen, die

der Balustrade des Nike - Apterostempels und welche sonst

Immer, sie alle sind langgewandet. Und langgewandet ist

auch die Nike in dem vielbesprochenen Beugnot'schen Vasen-

bilde '), das nach der Meinung nicht weniger Gelehrten von der

Parthenongiebelgruppe abhängig ist.

Die Bedenken, die sich an die kurze Gewandung des

erhaltenen Torsos vom Parthenon knüpfen, hat auch Petersen

in seiner Anzeige von R. Schneider's Geburt der Athena^)

empfunden , denn er schreibt : » Gewiss spricht der kurze Chiton

von Ostgiebel I für Iris, gegen Nike«, aber er hat das Gewicht

dieses Argumentes nicht völlig gewürdigt und die aus ihm
fließenden Consequenzen nicht gezogen. In der That steht die

Sache so . daß die in Rede stehende Figur Nike ganz unmöglich

darstellen kann; ist dies aber der Fall, dann wird für sie

schwerlich überhaupt ein anderer Name möglich sein , als

der der Iris , für die die kurze Bekleidung ebenso passend

ist wie die Beflügelung , und die in ganz entsprechender

Gestalt in den oben angeführten Vasenbildern und auch sonst

noch dargestellt ist. Wenn aber diese Iris mit der Figur neben

dem Gespann des Poseidon in der Carrey'schen Zeichnung

(Westgiebel G), wie oben gezeigt worden ist, nicht identificirt

werden kann, wenn sie also der östlichen Giebelgruppe an-

gehört haben muß , so kann sie in dieser die Stelle nicht

behalten, die man ihr — als Nike — angewiesen hat. So

passend und schön der Gedanke ist, daß Nike begeistert auf

ihre neugeborene Herrin, also der Mitte des Giebels zustrebt, so

richtig man die Figur I demgemäss als Nike auf den rechten

Flügel der Gruppe verwiesen hat, so wenig schickt sich dieser

Gedanke für Iris und so wenig kann diese der Mitte des Giebels

zueilend gedacht werden. Da es nun aber anerkanntermaßen

dem 5. Jahrhundert angehörigen Relief verhält, muß dahinstellen. Die in

E. Braun's Nachlaß gefundene Zeichnung ist (s. a. a. 0. p. 31 Note) ge-

macht nach einem Abguss von einem Puteal oder Altar, von dem das

Original so gut wie der Abguss verschollen ist; die Überlieferung des

Monumentes, das auch sonst noch Bedenkliches enthält, ist also so un-

sicher, dass man mit ihm nicht rechnen darf.

Ij Abgeb. bei Gerbard, Auserl. Vasenbb. 1. Taf. 3. 4, Elite ceram. I.

pl. 64. G5 und mehrfach sonst.

2 Flcckeisen's Jahrbb. v. 1881 Heft 7 S. 488.
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unmöglich ist, die Figur I umzukehren, so bleibt nichts Anderes

übrig, als sie auf den linken Flügel zu versetzen, wo sie dann

nach außen eilen würde. Höchst angemessen für Iris. Denn
diese ist so sicher, ja so fast ausschließlich Götterbotin , daß sie

auch in der Parthenongiebelgruppe schwerlich in anderer Be-

deutung gefaßt gewesen sein kann. Und wie wohl die Figur

sich zur Function einer Botin des großen Ereignisses schicken

würde, wenn man sie mit dem Kerykeion in der erhobenen

Rechten und etwa einer Taenie (die jedoch nicht nothwendig

vorausgesetzt werden muss) in der aller Wahrscheinlichkeit

nach ebenfalls vorwärts bewegt gewesenen ') linken Hand er-

gänzt denkt, braucht kaum gesagt zu werden. Ihren Platz aber

müßte sie zunächst (nach innen) der jugendlichen eilenden

Mädchengestalt G finden, für die allerdings bisher der Name
der Iris fast ganz allgemein

2)
(denn Welcker's Oreithya will

nicht viel besagen) angenommen worden ist, während sich gegen

diesen doch allerlei Bedenken erheben lassen. Denn einmal ist,

wenngleich Iris einige Male (so z. B. an der Francoisvase und
in dem Vasenbilde mit dem Zuge zum Parisurteil bei Gerhard,

Etrusk. und Campan., Vasenbb. Taf. 14, m. Gall. IX. 7) ungeflü-

gelt vorkommt, ihre Beflügelung so sehr das Gewöhnliche,

daß man nicht ohne zwingende Gründe Ausnahmen von der

Begel annehmen sollte. Solche aber liegen hier nicht vor, im

Gegentheil schickt sich für Iris auch die lange Gewandung nicht.

Und wenn man darauf hingewiesen hat, daß der bogenförmig

fliegende Mantel, den G mit beiden Händen gefasst hat, sich bei

Luft- und Lichtwesen finde, so gilt dies meines Wissens nur von

der spätem Kunst, von der man zu Phidias nicht so leicht die

Brücke schlagen kann.

Endlich paßt auch zu Iris, wenigstens als Botin, der zurück-

gewendete Kopf nicht, und der Gedanke, sie eile an den ihr

zunächst sitzenden zwei Frauen vorbei in unbestimmte Ferne,

ist ein Nothbehelf gewesen, für den ich den Irisnamen über-

haupt halte. Einen bessern an die Stelle zu setzen , bin ich

allerdings so wenig im Stande, wie ich über das Motiv bestimmt

absprechen möchte.

ij Vergl. Petersen a. a. 0. in der Anmerkung 9.

2) Eine Ausnahme macht eigentUch allein Friederichs, Bausteine I

S. -143 = Friedericlis -Wolters, Die Gypsabgüsse antiker Bildwerke (in

Berlini .^. 254 f.
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In diesem raschen Davoneilen und Umblicken mit Friede-

richs (s. a. a. 0. S. 254), der auf eine Namengebung verzichtet,

den Ausdruck des bloßen Entsetzens vor der gewaltigen Er-

scheinung der Athena zu erkennen, wäre sehr drastisch, und
ich weiß nicht, ob man mit Fr. sagen kann, daß gerade für das

in der Figur dargestellte zarte Alter dies Motiv bezeichnend sei;

ebenso ist es zweifelhaft, ob man die von Löschcke ') angeregte

Parallele dieser Figur mit der zurückweichenden Eileithyia der

Beugnot'schen Vase weiter wird verfolgen dürfen , als er selbst

vielleicht gewollt hat. ob man sich namentlich Eileithyia so

jugendlich vorstellen dürfe und ob man sie nicht näher an der

Mitte des Giebels zu finden erwarten müßte. Doch sei dem wie

ihm sei ; wenn man sich erst einmal von der, wie ich überzeugt

bin, unberechtigten Benennung Iris losgemacht hal)en wird, darf

man hoffen, eine passendere zu finden. Die bisherige Nike,

neue Iris aber darf man nun mit den sitzenden Göttinnen in

Verbindung bringen und ihre Botschaft zunächst an diese ge-

richtet denken. Denn wenn sie nicht unmittelbar vor die Göt-

tinnen hintritt, sondern über G hinweg ihnen das erste Wort der

erstaunlichen Kunde zuruft, so braucht die Erregung bei den

Empfängerinnen nicht so groß zu sein , wie man sie im anderen

Falle voraussetzen müßte , während sie doch , wie längst nach-

gewiesen ist, ziemlich ruhig auf ihren Stühlen dasitzen. Endlich

aber tritt, wenn wir in der neuen Iris eine wirkliche Botin ge-

winnen, der aller Wahrscheinlichkeit nach, wie auch schon

lange gesagt worden ist, auf dem anderen Flügel ein Bote

(Hermes) entsprochen haben wird, der Gedanke wieder in sein

volles Recht, den ich für die Gesammtcomposition des östlichen

Parthenongiebels vor vielen Jahren schon in der 1. Auflage

meiner Geschichte der griech. Plastik (1857, I S. 245) geltend

gemacht habe , daß Botschaft nur von einem vollendeten Ereig-

niß verkündet werden kann, daß folglich Athena bereits als

geboren dargestellt gewesen sein muß , nicht aber ihr Geburts-

act, das Hervorspringen aus dem Kopfe des Zeus, gebildet war.

1) Arch. Ztg. von 1876 S. 118. »Wie auf dem (Beugnot'schen) Vasen-

bilde, so eilt auch im Giebel Nike der neu geborenen Herrin zu, und das

Motiv der erschrocken zurückweichenden Eileithyia ist deutlich beeinflusst

von der s. g. Iris«.
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2. Der Herakopf vom Heraeon bei Ar^os.

Hierzu Tafel 1 u. 2.

Bei ihren Ausgrabungen am Heraeon von Argos im Jahre

1 892 1) haben die Amerikaner einen sehr schönen weiblichen

Kopf von Lebensgröße gefunden, der auf ihren Tafeln 4 und ö

veröffentlicht ist und hier auf Tafel I wiederholt wird. Wald-
stein hat ihn a. a. 0. S. 8 ausführlich besprochen und ist (S. 13)

zu dem Ergebniß gekommen, der Kopf sei ein Werk des 5. Jahr-

hunderts, vertrete die argivischc Bildhauerschule und stehe im

Zusammenhange mit der Kunst des Polyklet, der den Idealtypus

der Hera im Tempel geschaffen habe, und zwar gehöre der Kopf

einer Figur aus der westlichen Giebelgruppe des Tempels an.

Dies Ergebniß und die Waldstein'sche Beweisführung soll hier

etwas näher untersucht werden.

Was zunächst die BenennuDg des Kopfes anlangt, so bin

ich mit Wald stein (S. 11) durchaus einverstanden, dass nur

an Hera gedacht werden kann. Wenn man allerdings das zart-

bestimmte Profil und in ihm die überaus liebliche Bildung des

Mundes in's Auge faßt, so möchte es möglich sein, auf Aphrodite

zu schließen; einer solchen Bezeichnung aber stehu die großen

fest geöffneten Augen entgegen, dergleichen sich an Aphrodite-

köpfen der besten Kunstperioden ganz gewiß nicht finden,

während sie gerade für Hera als characteristisch gelten dürfen.

Und wenn wir bemerken, daß im Cultus von Argos Hera nicht

nur als die strenge Ehegöttin, sondern auch als die geliebte

Braut und Frau des Zeus gefeiert wurde, die sich alljährlich

wiederum zur Jungfrau badete, so wird man nicht anstehen

können, einen Kopf, der malronale Würde in Stirn und Augen

mit jungfräulicher Lieblichkeit in Mund und Wangen verbindet,

mit dem Heranamen zu belegen. Die einzige Gottheit, an die

man außer an Hera noch denken könnte, wäre Artemis, beson-

ders wenn man das Profil mit dem des Kopfes der Artemis Co-

lonna in Berlin vergleicht. Da aber dieser Kopf nicht zu der

Statue gehört 2), folglich keinerlei Gewähr für den Artemisnamen

1) Excavations of the American school of Athens at the Heraion of

Argos 1892, New York and Boston 1892.

2) Verzeicliniss der antiken Skulpturen (in Berlin), Berl. 1885 S. 17

Nr. 59.
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bietet, so kann auch diese Analogie hier nicht verschlagen und

man wird einverstanden sein, daß der ganze feste Aufbau des

argivischen Kopfes, der, wie Waldstein (S. 9) richtig bemerkt

hat, ohne Drehung und Neigung irgend einer Art, gerade auf

den Schultern aufgesessen haben muß, der Hera viel ange-

messener ist, als der Artemis oder sonst irgend einer Göttin.

Vollkommen anderer Meinung, als Waldstein, bin ich in Be-

ziehung auf dasVerhältniß unseres Kopfes zur Kunst desPolyklet.

Waldstein vergleicht diesen Kopf (S. 11) mit dem der Farncsi-

schen Hera Taf. 2 Fig. 1 und findet beide durchaus übereinstim-

mend. Es wäre an der Zeit, dass man endlich einmal aufhörte, den

Kopf der Hera Farnese mit Polyklet und seiner Hera in Verbin-

dung zu bringen. Ich will davon absehen, daß mehr als ein

Gelehrter in dem Farnesischen Kopfe — meiner Ansicht nach

mit Unrecht — eine Artemis erkennen will; ich will auch hier

nicht wiederholen , was ich in meiner Griech. Kunstmythologie

der Hera ^) tiber den Farnesischen Kopf gesagl habe; ich will

nur auf einen, wie ich glaube entscheidenden Punkt hinweisen.

Das ist die Bildung der Augenlider, die am Farnesischen Kopf

umgekrempt und ausgestülpt und unten tief unterschnitten sind.

Wenn nun der Kopf desDoryphoros Taf. 2 Fig. 2 und der der Ama-
zone Nr. 72 im braccio nuovo, dessen Typus die Lansdowne'sche-)

und die Berliner Amazone '^^ genau wiedergeben, von Polyklet sind

— und daran zweifelt doch wohl heutzutage kein Mensch mehr —

,

so kann der Farnesische Kopf nicht von Polyklet sein. Denn
es ist völlig undenkbar, daß ein und derselbe Künst-
ler die Augen an seinen Statuen so vollkommen ver-

schieden gebildet habe, es sei denn, er habe mit der
Bildung, wie sie der Farnesische Kopf zeigt, irgend
einen besondern Zweck verfolgt. Daß dies jedoch

nicht der Fall sein kann, das beweist eine ganze Reihe von

anderen Köpfen . die dieselbe Eigenthümliehkeit zeigen. Ich

will hier nur als Beispiele den Kopf des Harmodios, den der

Hestia Giustiniani, den der Pallas von Velletri anführen * . Wenn

4) Band III S. 71 ff.

2) Michaelis Anc. Marl), in Great Britain p. 462 Nr. 83.

3j Verz. d. ant. Skulpt. (in Berlin) S. 5 Nr. 7.

4) Andere Beispiele führt H. Schmidt-Rimpeler in einem Aufsatze:

Das Auge u. s. Darstelluni; in Skulptur und Malerei in Nord u. .Süd 1802

Bd. 62 Hft. 186 an.
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also der argivische Kopf mit dem Farnesischen besonders in der

Bildung der Augenlider und des Mundes übereinstimmte, wie

Waldstein behauptet, so würde damit gegen seinen Polykletischen

Ursprung bewiesen sein. Sie stimmen aber nicht überein und
ich begreife nicht, wie man dies jemals hat sagen können. Die

Augenlider des argivischen Kopfes sind nicht entfernt umge-
krempt und ausgestülpt und der überaus liebliche Mund ist von

dem verdriesslichen Munde des Farnesischen Kopfes mit seiner

vortretenden und hangenden Unterlippe so verschieden, wie ein

Mund vom andern sein kann. Und demnach könnte man gerade

diese tiefe Verschiedenheit des argivischen und des Farnesischen

Kopfes für den Polykletischen Ursprung des erstem geltend

machen. Dem aber steht entgegen, dass der argivische Kopf

sowohl in seinen gesammten Proportionen wie in der Eigen-

thümlichkeit seiner Züge mit den Köpfen des Doryphoros, Taf. 2

Nr. 2, desDiadumenos von Vaison und der Amazone, die einander

ganz nahe stehen und sicher Polykletisch sind, nicht die entfern-

teste Verwandtschaft zeigt. Ich glaube daher , daß man seine

Beziehungen zur Polykletischen Schule wird verneinen müssen.

Der Kopf, meint Waldstein, stammt von einer Figur aus der

westlichen Giebelgruppe des Tempels. Das wäre an sich wohl

möglich , da Giebelgruppen des Tempels nicht allein an sich

wahrscheinlich sind, sondern auch durch die Funde der Ameri-

kaner (a. a. 0. S. 6 u. 7) bestätigt zu werden scheinen; aber die

Art, wie Waldstein es zu erweisen sucht, beruht auf einer Reihe

ungerechtfertigter Voraussetzungen. Nach Pausanias 2. 17. 3

war »über den Säulen« einerseits die Geburt des Zeus und

der Gigantenkampf, andererseits der Krieg gegen Troia und

die Einnahme Ilions dargestellt i). Der Ausdruck »über den

Säulen« [vTteQ rovg -/.iovag) ist ein Hapaxlegomenon bei

Pausanias, muss also aus sich selbst erklärt werden. Ich

will die Gründe nicht ausführlich wiederholen , die ich in

meiner Kunstmythologie des Zeus 2) dafür geltend gemacht

habe, daß wir hier lediglich an die Metopen des Tempels zu

denken haben; ich will nur bemerken, daß, wenn Waldstein,

4, onöaa ä\ vntQ xovg y.ioi'tci laiii' aloyaa/uifa tu uir ig Tt;^' ^ihc

yiveaiv xcu rt-eüy xai riyät'iüyy f^üxvv f%Ei, t« d'i ig top nqog TQOuty

nöXs/Lioy xctVD.iov xt]v u)Maii'.

2) Band II S. 32-2 (T.

1893. 3
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wie das früher auchWelcker^ gethan hatte, die Geburt des Zeus

in den östlichen GielDel versetzt, dies deswegen schwer möglich

ist, weil man nicht absehen kann, mit welchem Personal die

heimliche Geburt des Zeus in der diktaeischen Grotte umgeben
gewesen sein soll , zahlreich genug, um ans ihm eine Giebel-

gruppe herzustellen.

Wenn aber Waldstein für den westlichen Giebel »den Ab-
schied Agamemnons«-: annimmt, wahrend die Zerstörung Troias

in die Metopen verwiesen wird, so ist hierzu in den Worten des

Pausanias auch nicht die leiseste Spur einer Berechtigung ge-

geben. Diese «Departure for Troy« ist ein reines Phantasie-
gebilde und daher auch (S. 13) die Art. wie die Hera in diese

Gruppe versetzt wird ('4hat this Hera stood in tbe pediment

under which it was found and represented the goddess standing

immediately beside the central figure or figures in the scene öf

the departure of Agamemnon and the Homeric heroes for Troy«),

und da der Kopf auch nicht das leiseste Anzeichen dafür bietet,

daß die Statue irgendwie in eine Handlung gezogen war, so ist

der erste Gedanke Waldstein's (S. 13), die Statue habe allein auf

einer Basis unmittelbar vor dem Westende des Tempels gestan-

den, mindestens ebenso berechtigt, wie der, sie habe zu einer

Giebelgruppe gehört.

3. Der Apollon von Belvedere ein Werk des Leocliares?

So behauptet Winter und sucht dies in einem Aufsatz im

Jahrbuch des Kais, archäol. Instituts von 1892, 7. S. 1G4ti'. dar-

zuthun , dessen Argumentation wir zu prüfen haben. Vorweg
muß zugegeben werden , daß nach den Einwendungen von

O.A. Hoffmann 3) der Apollon Stroganoff einstweilen und bis sich

etwa Kieseritzky nochmals zur Sache geäußert haben w ird , aus

dem Spiele bleiben muß. Damit und mit der Bezweifelung des

Attributs in der Linken der Statuette^) verlieren wir für diese

1) Alte Denkmäler I S. 194 f.; ebenso 0. Halm Ann. d. Inst, von 1863

p. 245 Anm.
2) S. 7 »the Departure for Troy witli Agamemnon in the presence oi

Hera and the other divinities«.

3) Herm-Apollon Stroganoff, Marburg 1889.

4) Der Gedanke von Hoffmann a. a. 0. S. 27f. , dies Attribut sei ein

Geldbeutel des Hermes, verdient gewiss kein Lob, ein solcher niüsste ganz

anders gehalten sein.



35

und für den Apollon von Belvedere das an die Gallierkämpfe

angeknüpfte Datum; denn wenngleich die Beziehung des mit

dem Bogen kämpfenden Apollon auf die Gallierinvasion nicht

ausgeschlossen ist '), zwingend dafür ist doch nur die des mit

der Aegis ausgerüsteten Gottes. Wir sind demgemäss darauf

angevs'iesen, für den Apollon nach der Entstehungszeit zu fragen.

Und da meint denn Winter S. i65, indem er die Nike von

Samothrake und die Galliergruppen anführt^ es fehle uns »gerade

für die Zeit, in die der PrcUer'sche Ansatz führt (279/278 v. u. Z.

Ol. 1 25. 2) alles sichere Vergleichungsmaterial « für den Apollon.

Ich muss offen bekennen , daß ich dies angesichts des Apollon

in dem Gigantenrelief von Pergamon -) nicht begreife. Denn
dieser Apollon zeigt mit dem von Belvedere eine so merkwür-
dige Übereinstimmung, daß sich kaum zw^ei andere Kunstwerke

so nahe stehen. Allerdings ist der Pergamener Apollon in Über-

einstimmung mit dem Stile des gesamraten Monuments in den

Formen naturalistischer, wenn man will derber, als die Bel-

vederische Statue; aber deren Formengebung, deren »gänzlich

auf das Ideal gebaut sein«, wie es Winckelmann nannte, ist

eine Folge dessen, daß sie in ihrem Streben nach »gesuchter

Eleganz a eine glatte römische Copie nach Bronze ist, nach der

wir das Original nicht beurteilen dürfen.

Winter sucht S. 166f. mit Berufung auf Brunn, Kekule
und Graf 3) nachzuweisen, daß der Apollon vom Belvedere so

gut wie der Steinhäuser'schc Kopf eine Fortbildung der Werke
der Jüngern attischen Schule des 4. Jahrhunderts sei. Wir
können ihm darin und in der Behauptung, dass nichts Lysippi-

sches in diesen Typen sei, durchaus beistimmen , um so mehr,

als er vei'ständig genug ist, sie nicht unmittelbar der Reihe

skopasischer Köpfe anzufügen 4), sondern die Verschiedenheiten

<) Siehe Gercke im Jahrbuch von 1887. 2. S. 260 fl'.

2j Abgeb. in ni. Atlas der Kunstmythologie Taf. 23 Nr. 23, S. 220

auf einer Tafel mit dem Apollon vom Belvedere Nr. 29.

3) Brunn im Jahrbuch der preuss. Kunstsamm.lungen von 1884 S. 231,

Kekule, Annali 1867 p. 4 36, Graf in den Mitth. des archäol. Inst, in Rom
von 1889. 2. S. 226.

4) »Der Steinhäuser'schc Kopf stellt zu den Werken der Skopas'schen

Kunst thatsächlich nicht in dem Verhältniss unmittelbarer Abhängigkeit,

er setzt nicht die von Graf aufgestellte Reihe fort, sondern geht selbständig

neben ihr her« heißt es S. 167.
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gut und richtig hervorhebt. Aber wir fragen, an was denn

sonst, als an die attische Kunst des 4. Jahrhunderts die hellenisti-

sche Kunst des 3. Jahrhunderts bei der Darstellung von Ideal-

typen hatte anknüpfen sollen? sie, die in diesen Idealtypen, wie

das die meisten Gottheiten des pergamenischen Reliefs, die

Athena , der Apollon, die Artemis, der Dionysos u. A. erweisen,

nicht mehr selbstständig erfinderisch war. An die Lysippische

Kunst konnte sie sich nicht wohl anlehnen, da diese, haupt-

sächlich mit Portraits und Athletengestalten beschäftigt, nur

wenige Idealtypen geschaffen hat, die dagegen in reicher FtlUe

aus den attischen Werkstätten hervorgingen. So ist der An-

schluß der Kunst des 3. Jahrhunderts an die attische des 4.

ganz natürlich.

Ein ganz besonderes Gewicht legt Winter S. 1G7 auf die

vor dem Jahre 358 geprägten Münzen von Amphipolis, auf die

sowie auf die Münzen von Katane und Klazomenae schon Furt-
wängler (Arch. Ztg. von 1882. 40. S. 252) hingewiesen hat'),

der mit Recht bemerkt, daß, wie der Vergleich mit rhodischen

Münzen zeigt, hier die Absicht vorliegt, Apollon als den strah-

lenden Lichtgott zu characterisiren. Nun soll ja nicht verkannt

werden , daß diese Münzen eine gewisse Formenverwandtschaft

mit dem Steinhäuser'schen und Belvederischen Kopfe zeigen

und uns so auf das Vorbild dieser Köpfe im 4. Jahrhundert

hinweisen. Aber als Producte des 4. Jahrhunderts selbst können

die Münzen die Marmorköpfe nicht erweisen; vom 4. Jahrhun-

dert so gut wie von den Münztypen trennt sie allein schon ihre

Haartracht. Ich habe in meiner Kunstmythologie des Apollon

S. 13611. nachzuweisen versucht, daß die Haarschleife über der

Stirn vor der hellenistischen Periode nicht vorkomme, und muß
bei dieser Ansicht beharren. Winter sucht das Gegentheil zu

erweisen und beruft sich dabei zunächst auf Kekule-), der

allerdings (in einem Vortrag über den Steinhäuser'schen Kopf

und den Apollon vom Belvedere) sagt: che se poi non puö

precisarsi esattamente il tempo, in cui venero in uso queste

alte forme di ornaraenti sul davanti della testa, pur mi pare che

abbia colto il segno il Conze , dichiarando , che difficilmente
avranno trovato piu generale adito nel costume della vita e nella

1) Vergl. m. Kunstmythologie des Apollon Münzlafel II Nr. 18—27.

2) Ann. d. Inst, von 1867 p. 136.
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arte prima di Scopa e Prassitelc, mentre vennero do-
minanti solo nel tempo raacedonico e romano, der

aber für die Zeit des Skopas und Praxiteles oder das ganze

i. Jahrhundert kein Beispiel anfuhrt. Dem sucht Winter S. 169

abzuhelfen, indem er auf das Relief von Mantinea ^) verweist,

von dem er sagt: ^übrigens macht der Umstand, daß der Ver-

fertiger der Reliefs von Mantinea , der zusammen mit Praxiteles

arbeitete 2 , für die Muse mit den Flöten fpl. 3) und, wie es

scheint, auch für den Apollon (pl. 1) dieselbe Frisur gewählt hat,

jede weitere Erörterung unnöthig«. Nun, die Köpfe dieser beiden

Figuren werden hier nach einer

Photographie nach dem Original Z.

wiederholt und Jeder kann sich

überzeugen, daß die Haarschleife

bei der Muse mit der Flöte und
vollends beim Apollon höchst

zweifelhaft ist. Viel wahrschein-

licher handelt es sich bei beiden

Köpfen um den Haarschmuck,

den ich in meiner Kunstmythologie des Apollon S. 119tf. in

Ermangelung eines bessern Ausdrucks » Onkosflechte « genannt

und auf die Kunst des i. Jahrhunderts zurückgeführt habe. Ein
unzweifelhaftes Beispiel der Haarschleife aus der
Zeit vor der hellenistischen Periode giebt es nicht.

Während Winter in den Münzen von Amphipolis nur

eine Stütze seiner Datirung des Steinhäuser'schen Kopfes

findet, glaubt er S. 1679 den Beweis für sie in den Scul-

pturen vom Maussolleum 7ai erkennen, von denen er die

Genueser Platten der Serie zurechnet , die Brunn 3) der Thätig-

keit des Timotheos und Leochares zugewiesen hat. Am Kopf

des Jünglings auf der Genueser Platte findet er im Aus-

druck, in der Gesammtanlage and in den Einzelnheiten,

1) Bull, de corr. hell. 1888 pl. 1—3.

2) Meine in diesen Berichten von 1888 S. 284 ff. ausgesprochenen

Zweifel über den praxitelischen Ursprung dieser Reliefs muß ich gegen-

über dem Aufsatze von Ch. Waldslein im American Journal of archaeology

Vol. VII p. Iff. zurückziehen.

3) Sitzungsberichte der K. Bayr. Akad. von 1882. II. S. 114 fif. Ueber
die von Brunn noch bezweifelte Zugehörigkeit der Genueser Platten zu

dem Maussolleumsfriese vergl. Murray, History of greek sculpture II - p. 295.
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namentlich in der Bildung des Mundes und der Augen so sehr

in Übereinstimmung mit dem Steinhäuserschen Kopfe, daß

»nicht nur über -dessen Entstehungszeit jeder Zweifel ausge-

schlossen wird, sondern auch bereits die Richtung, in der der

Künstler des Apollon zu suchen ist, bestimmt sich abzeichnet«.

Hierzu ist Einiges zu bemerken. Mit Brunns Unterscheidung

von vier Gruppen oder Serien unter den Reliefen vom Mausso-

lleum wird Jedermann einverstanden sein; die Art und Weise,

wie er die Merkmale einer jeden Gruppe feststellt, ist so klar und

überzeugend, daß sich hiergegen schwerlich Stichhaltiges wird

einwenden lassen. Anders aber steht es mit seiner Zuschreibung

der verschiedenen Gruppen an die vier betheiligten Künstler.

So meint er S. 1 19 , die erste Gruppe deute auf eine künstleri-

sche Persönlichkeit hin, »die nicht mehr in jugendlichem Vor-

wärtsstreben neuen Principien Geltung zu schaffen sich bemüht,

sondern bereits im Besitze reicher künstlerischer Mittel mit den-

selben in freier, ja zuweilen rückhaltloser Weise schalten zu

dürfen glaubt« (das soll nach S. 138 Leochares sein), während

er (S. 123) den Künstler der zweiten Gruppe als eine Künstler-

natur charakterisirt »von wenig ausjzeprägter Selbständigkeit«,

als einen Künstler, »der weniger der Kunst seiner Zeit den ei-

genen Charakter aufprägt, als daß er den verschiedenen, ihn

umgebenden Strömungen folgt«, der »im Anschluss an tüchtige

Vorbilder und Meister im Einzelnen Anerkennenswerthes zu

leisten« im Stande war, dem es aber »an Kraft fehlte, die ver-

schiedenen Anregungen einheitlich und harmonisch zu verar-

beiten« (nach S. 138 Timotheos) und iS. 126) von dem Künstler

der dritten Gruppe sagt: »Alles dies weist auf einen eigenarti-

gen, sehr selbständigen Künstler hin; und wenn auch das Ziel,

bestimmte Kontraste und Disharmonien auf neue W^eise harmo-

nisch aufzulösen, noch nicht überall vollständig erreicht ist, so

fesselt uns doch, abgesehen A^on der Vortrefflichkeit der sauber

vollendeten Ausführung, grade das geistige Ringen, in dem der

Künstler neue Probleme zu lösen unternimmt« nach S. 138

Bryaxis) während er in dem Künstler der vierten Gruppe, die

er (S. 126 ffi am höchsten stellt, Skopas erkennen will. Dazu

wird doch wohl Mancher bedenklich den Kopf schütteln und die

Art, wie (S. 138) die stilistische Eigenthümlichkeit der vier

Gruppen mit dem Lebensalter der vier Künstler in Zusammen-

hang gebracht wird, für allzu fein geschliffen halten. Dazukommt,
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dassTreu'j nach Newton 2) sehr gute und schwer wiegende Gründe
dafür geltend gemacht hat , daß die von Newton im Osten des

MaussoUeums gefundenen Platten, die Brunn (S. 137) als möglicher

weise der Nordseite angehörend dem Bryaxis beilegt, in der Tbat

dem Skopas gehören. Jedenfalls muss dies zur Vorsicht mahnen.

Wenn aber Winter die Genueser Platten der Serie zuzählen

will, 'die Brunn der Thätigkeit des Timotheos und Leochares

zuschreibt« — »es ist die erste und zweite, von Brunn sehr
scharf getrennte Gruppe« — so wird ihm schwerlich Je-

mand folgen, vielmehr diese hervorragend schönen Reliefe keiner

andern, als der vierten Gruppe zusprehen, womit dann freilich

der von Winter gesuchte Zusammenhang dieser Platten mit

Leochares hinfällig wird. Und wenn er »den Kopf des Jünglings

auf der Genueser Platte« mit dem Steinhäuserschen Kopfe ver-

gleicht, so weiss ich nicht, ob er wirklich den behelmten Kopf

des vor der Amazone bekämpften Griechen aufdem ersten Stücke

der Genueser Reliefe gemeint hat — ein anderer Jüngling kommt
in den Genueser Reliefen nicht vor — oder vielleicht den Jüng-

ling in der Mitte der ersten der von Newton gefundenen Platten

(Discoveries etc. PI. 10). Das wäre denn ein eQyov 2-Aortädeiov.

Wenn man nun nicht zugeben kann, es seiWinter gelungen,

denApollon vom Belvedere als ein Werk des 4. Jahrhunderts zu

erweisen, so ist eigentlich jede Polemik gegen seine Zurück-

führung insbesondere auf Leochares tiberflüssig. Indessen mag
auch sie mit ein paar Worten berührt werden. Hier kommt ei-

gentlich Alles auf die Beurteilung der Stellung und Bewegung
desApollon an, in Beziehung auf die ich nicht umhin kann, mein
Einverständniss mit Stephanie) auszusprechen, der ein augen-

blickliches Anhalten im Schreiten angenommen hat. Was Winter
hiergegen gesagt hat, ist ohne sonderlichen Belang. Es versteht

sich ganz von selbst, daß der schwerwuchtige Doryphoros des

Polyklet etwas — es ist nicht viel — anders dasteht, als der

leichtgebaute Apollon, da namentlich die Muskelfunctionen in

beiden Statuen verschieden vorgetragen ist. Aber für Phrase

muss ich es erklären, wenn S. '172 gesagt ist: »wenn beim Dory-

1) Mitth. des archäol. Inst, in Athen von 1881. 6. 8. '.1211'.

2) Discoveries at Halicarnassus elc. II. S. 100 u. 239, Travels and
discoveries in the Levant. IL p. 95 f.

3) Apollon Boedromios S. 21.
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phoros der Oberkörper gleichsam auf den Beinen lastet, wenn
bei anderen Statuen von leichterem Bau und leichterer Haltung

und auch bei lebhaft bewegten Figuren die Vertheilung von Kraft

und Last immer so eingehalten ist , daß die tragende Function

der Beine betont ist und deutlich wird« (als Beispiele hierfür

werden die s. g. Iris des Parthenongiebels, die Niobidc Chiara-

nionti und der Madrider Hypnos angeführt!) »so scheint

beim Apollon vielmehr alle Spannkraft in den Hüften

zu liegen und der Oberkörper nicht von den Beinen
getragen zu werden, sondern in sich selbst alle tra-

gende Kraft zu haben«, mag dafür selbst Goethe, Winkel-

mann und Feuerbach angeführt werden. Ganz gewiss schreitet

der Apollon mit leichten und elastischen Götterschritten über

denErdboden dahin, gleichsam als ein weniger materielles Wesen,

als es ein Mensch sein würde ; aber Täuschung ist es, trotz allen

Vergleichen mit der aufgehenden Sonne u. dergl., wenn gesagt

wird (S. 173], das Eigenthümliche der Haltung liege darin, daß

die Gestalt beim Schreiten empor zu streben, daß sie vor-

wärts und aufwärts zugleich sich zu bewegen scheint

und ich kann deshalb die Parallele, in die der Apollon mit dem

Ganymedes des Leochares gebracht wird (s. die Abbildung auf

S. 174 u. 175) in keiner Weise für gerechtfertigt halten.

4. Das Zeitalter des Praxiteles.

Bekanntlich setzt Plinius (34. 50) die Blüthe des Praxiteles

(floruit) in die 104, Olympiade. Aber das geschieht in den Para-

graphen (49 ff), in denen er allerlei chronologische Ungeheuer-

lichkeiten vorträgt, in der 83. Olympiade zu Nebenbuhlern aemulij

des Phidias macht : Alkamenes, Phidias Schüler, Hegias, seinen

Lehrer, Kritios und Nesiotes, deren Hauptwerk, die Tyrannen-

mörder Ol. 75. 4 aufgestellt wurde, in einer Zeit, die durch ihre

Ktinstlerinschriften 1) bestätigt wird; in der er weiter Agelaidas
2)

Kallon und Gorgias in die 87. Olympiade, Myron und Pythagoras'^)

in die 90. Olympiade setzt, während er für die Zeit der Blüthe

des altern Kephisodotos, des Vaters des Praxiteles Ol. 1 02, also

1) Löwy, Inschr. griech. Bildhauer Nr. 38 ff.

2) Zu Agelaidas vergl. diese Berichte von 1 892 S. 26 IT., besonders S. 31

3) Zu Pythagoras vgl. Löwy a. a. 0. Nr. 23, zu Gorgias Nr. 36.
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8 Jahre vor der Blülhc des Sohnes, angiel)t, ein Datum, das sich

füglich auf die Eirene mit dem Plutoskinde oder auf die Ar-

beiten in Megalopolis beziehen kann.

Und da er nun ferner § 51 den Jüngern Kephisodotos, den

Sohn des Praxiteles mit seiner Blüthe in Ol. 121 ansetzt, ein

Datum, das dadurch bestätigt wird, daß wirWerke des Kephiso-

dotos mit Wahrscheinlichkeit aus der 1 1 i. und 125. Olympiade,

sicherer aus nach Ol. 122 nachweisen können'), so muß ein-

leuchten, daß das Stemma des Plinius

Kephisodotos I. Ol. 102 (372;.

Praxiteles Ol. 104 (364) acht Jahre nach dem Vater

Kephisodotos II. Ol. 121 (296) achtundsechzig Jahre nach

dem Vater

unbedingt unhaltbar ist.

In der 3. Auflage meiner Gesch. d.griech. Plastik II, S. 169,

Anm. 37, aber glaube ich nachgewiesen zu haben, daß auch

das Stemma, das Brunn 2) an die Stelle des plinianischen setzen

will

:

Kephisodotos I. Ol. 95—105 (400—360).

Praxiteles Ol. 102—112 (372—332).

Kephisodotos II. Ol. 110—121 (340—2961

schon deshalb nicht weniger unhaltbar ist, weil Brunn sich ge-

nöthigt sieht , der plinianischen Angabe der Blüthezeit dieser

Künstler (floruerunt^ , der er bei dem altern Kephisodotos ihre

wörtliche Bedeutung läßt, bei Praxiteles den Begriff inclaruit

im Sinne der Anfänge unterzuschieben, während er für Kephiso-

dotos d. j. das plinianische Datum auf den äußersten Punkt oder

das Ende der künstlerischen Thätigkeit bezieht, die schon 44 Jahre

vorher begonnen haben soll. Das ist doch eine augenscheinlich

unzulässige Willkühr. Man muss doch sagen, daß die Söhne

)) S. meine Schriftquellen Nr. <333. : Statue des Lykurgos, der Ol.

114. 2 stirbt, die aber auch später gemacht sein kann, wie Löwy, Inschr.

griech. Bildhauer, Zusatz zu Nr. 109, bemerkt hat, und 1341 Statue der

Myro von Byzanz, die Ol. 124 blüht. Letztere Angabe freilich bei Tatian.

Auf die Zeit -wahrscheinlich nach dem Tode des Menandros (Ol. 122. 2,

291 V. u. Z.) weist die Inschrift zu der Meandrosstatue der Künstler, Löwy
a.a.O. Nr. 108 hin. Vielleicht weist die Kephisodotosinschrift das. Nr. 111

auf Ol. 117. 4, 309 v. u. Z. hin.

2) Sitzungsberichte der Iv. Bayr. Akad. von 1880 S. 437.
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des Praxiteles, KephisodolosIIundTimarchos, viel eher im Stande

sind, die Daten ihres Vaters zu sich in eine jüngere Zeit herab-

zuziehn, als der Vater, Kephisodotos I sie zu sich hinaufzuheben,

da dessen von Brunn angenommenes ältestes Datum, Ol. 95,

doch nur ein Terminus ante quem, nämlich Ol. 96, 4 als dem
wahrscheinlichen aber keineswegs gewissen Datum der Arbeiten

im Peiraeeus i| (S. Q. 1141) ist. Sehn wir von diesem Datum

ab, so steht nichts im Wege, mit den Daten des altern Kephiso-

dotos um 3— 4 Olympiaden herabzugehen und uns somit dem
plinianischen Datum Ol. 102 wesentlich zu nähern.

Neuerdings hat sich Salomon Reinach der Chronologie des

altern Kephisodotos und der Praxiteles angenommen 2). Er con-

struirt das Leben des altern Kephisodotos wie folgt:

Geboren um 420 (Ol. 90).

Arbeitet im Peiraeeus 393 (Ol. 96. 3).

Arbeitet seine Eirene 375 Ol. 101. 2).

Arbeitet in Megalopolis von 370 (Ol. 102. 2 an

und das des Praxiteles wie folgt:

Geboren um 390 Ol. 97, 2).

Arbeitet seinen Hermes 362 (Ol. 104, 2).

Ist in Athen um 360 (Ol. 105).

Arbeitet seine Artemis und seine Aphrodite um 345 (Ol.

108, 3 .

Ist in Kleinasien um 350—340 (Ol. 107. 2—1 10 .

Stirbt vor 335 ;01. 111.2).

Diese Ansätze sind etwas näher zu beleuchten. Die Geburts-

jahre beider Künstler sind nur approximativ angenommen und

nicht näher begründet, nur daß für Kephisodotos auf das Datum

von 415 des »hölzernen Pferdes« des Strongylion^) hingewiesen

wird, der nach Pausan. 9. 30. I SQ. 878' mit Kephisodotos

und Olympiosthenes zusammen arbeitete; Kephisodotos sei (er-

heblich!) jünger gewesen, als Strongylion. Für Kephisodotos

Thätigkeit im Peiraeeus führt Reinjich Plin. 34. 75 und Pausan.

I , i . 3 an, in welchen Stellen freilich von einem Datum keine

1) Brunn a. a. 0. S. 454 und Künstlergeschichte I. S. 270.

2) Gazette archöologique von <887 p. 282 f.

3) S. S. g. 884 ff. und Löwy a. a. 0. Nr. 52.
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Rede ist ; er hätte Brunn a. a. 0. anftlhren sollen. Das Datum der

Eirene knüpft offenbar an das der Schlacht bei Leukas an, in

deren Folge der Cultus der Eirene in Athen gestiftet wurde und

ist etwas zu hoch gegriffen; nach Megalopolis sei Kephisodotos

durch Epameinondas nach der Schlacht bei Leuktra (371 )
gezogen.

Da die Erbauung von Megalopolis erst 367 vollendet wurde, kann

Kephisodotos Thätigkeit daselbst leicht einige Jahre später fallen,

als sie lleinach ansetzt.

Für Praxiteles Hermes wird das Datum in dem Friedens-

schlüsse nach dem Kriege der Arkader und Eleer im Jahre 363,

Ol. 104, 1 gesucht, indem Reinach, wie er a.a. 0. S. 282 Note 9

zu begründen sucht und in der Revue archeol. von 1888 p. 319

weiter ausgeführt hat, den Hermes als den Gott Arkadiens und den

Dionysos als den Gott von Elis betrachtet. Auf diese jedenfalls

sehr ansprechende, aber schwerlich zwingende Vermuthung

werde ich in dem folgenden Aufsatze zurückkommen. Die atheni-

schen Daten des Praxiteles werden an die derPhryne angeknüpft,

die mancherlei Schwierigkeiten darbieten.

Phryne, so meint Reinach, musste vor 372 (Ol. 101, 4)

geboren sein, da in diesem Jahre Thespiae, ihre Vaterstadt von

den Thebanern zerstört und die heimathlosen Thespiaeer nach

der Schlacht von Leuktra in Athen aufgenommen worden seien.

Er beruft sich hierfür auf Diod. 15. 46. wo allerdings steht, daß

die Thebaner QeaTticcg aX'AoTQuog rcQog avrovg öia-aeii-iipag

l^£;i ÖQÜ-ijOar, auf Xenoph. Hell. 6, 3, 1, der schreibt, daß

die Thespiaeer, djiöliÖEg geworden, schutzflehend nach Athen

gekommen seien und auf Pausanias 9, 14, 2, der berichtet, daß

Epameinondas die aus ihrer Stadt nach der Veste Koressos ge-

flüchteten Tespiaeer von dort vertrieben habe. Phryne, die,

wie Athen 13, p. 567 e berichtet, in traurigen Verhältnissen nach

Athen gekommen sei, habe sich später so wohl befunden, daß

sie 335 sich erbieten konnte die von Alexander zerstörten Mauern

Thebens auf ihre Kosten wieder herzustellen (Athen 1 3, p. 591 d).

»Une pareille offre ne convient guere qu'ä une courtisane de

quarante ans; nous croyons pouvoir nous en autoriser pour

faire naitre Phyne vers 375« schreibt Reinach. Was er von der

Zerstörung Thespiaes gesagt hat mag richtig sein i)
; die Frage

1) Grote freilich, Geschichte Griechenlands, deutsche Uebers. V -

S. 396 S. 4 30 der 1. Aul'i.) Anni. 180 glaubt eine Zerstörung Thespiac's vor
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ist nur, seit wann Thespiae wieder bewohnt wurde? Gar so

lange nach der Zerstörung kann das nicht gewesen sein, da sich

Praxiteles Eros in Thespiae befand, an den sich bei Pausan. 1.

20. i und 9. 27. 3 die Anekdote von der List der Phryne knüpft,

nicht minder eine Aphrodite und eine Phryne 'Pausan. 9, 27. 5,

SQ. 1246] und da Deniosthenes XIX. p. 112 und 325 angiebt,

dass Philipp im Jahre 343 (Ol. 109. 2) Thespiae, wie er ver-

sprochen, noch nicht wieder befestigt hatte [rag uli'OJeo/riag /.cd

TD.ciTcaug ov rtreiyi'/.e;. Wie nun, wenn die Wiederbesiedelung

Thespiaes nicht gar so lange auf die Zerstörung gefolgt und Phryne

erst nach dieser Wiederbesiedelung geboren worden w^äre^)?

Sie könnte dann gut und gerne zehn auch fünfzehn .lahre jünger

gewesen sein, als Reinach sie ansetzt. Denn warum ein Erbieten,

wie das der Phryne, die Mauern Thebens wieder zu erbauen,

nur einer Hetäre von 40 .Jahren gemäss sein soll und nicht viel-

mehr einer solchen in der Blüthe ihres Ruhmes und ihrer Ver-

mögensverhältnisse, also im Ausgang ihrer zwanziger oder am
Anfang ihrer dreissiger Jahre, vermag ich nicht einzusehn. Einen

durchschlagenden Grund also, mit Reinach die knidische Aphro-

dite in die Jahre 350—345 zu setzen, finde ich nicht; ist Phryne,

anstatt um 375, wie Reinach meint, etwa um 360 geboren, so

hat das Brunnsche Datum für die knidische Aphrodite, (a. a. 0. für

die Phryne als Modell gedient hat, um 330 durchaus nichts Un-
mögliches, wie Reinach sagt, der dies Datum für »inadmissible«

erklärt.

Das Datum Ol. 108, das Studnitzka^) für die brauronische

Artemis aus den Inschriften des Brauronion berechnet hat, unter-

liegt doch immerhin noch einigen Bedenken •'

, obgleich ich nicht

glaube, daß Robert hinlängliche Gründe dargelegt hat, um die

Statue dem altern Praxiteles zuzuweisen. Von dem sogenannten

der Sclilacht von Leuktra läugncn zu sollen und nimmt nur eine Zerstörung

der Mauern an.

1) Einen zwingenden Grund, mit Brunn a. a. 0. S. 448 den Aufbau

Thespiaes zusammen mit dem von Plataeae und Orchommos erst nach der

Schlacht von Chaeroneia ;01. 110. 3) oder der Einnahme Thebens durch

Philipp (Ol. 111. 2) anzusetzen, sähe ich nicht ein.

2) Vermulhungen zur griech. Kunstgesch. Wien 4884. S. 18f.

3) Vergl. Robert, Archüol. Märchen S. 144 f., Schreiber in der Berl.

Philol. Wochenschrift von <885 S. 1585, Löwy, Inschr. griech. Bildhauer

S. 60 in der Anmerkung. Schreiber bemerkt (S. 1587 Anm. *') mit Kecht

dass das Bild älter als Ol. 108 sein könne.

1



45

Eubuleus, der kein solcher ist^i, sieht man am besten ganz ab.

Die Daten von Praxiteles Thätigkeit in Kleinasien sind ganz un-

sicher, da nur VitruvVII. praefat. 12 ihn am Maussolleum (350 f]

betheiligt sein läßt, nicht aberPlinius, dessen Bericht der weitaus

zuverlässigere zu sein scheint und da wir Praxiteles Arbeiten

in Ephestos (Strab. XIV. p. 641, SQ., 1283) zu datiren vöUig

ausser Stande sind. Mit Recht hat Reinach bemerkt, daß der

Tempel im Jahre 334 noch nicht vollendet war. Wenn aber

Reinach (S. 284) Praxiteles vor 335 sterben lässt, weil er von Ale-

xander keine Aufträge erhalten hat, so übersieht er, dass außer

Leochares, der für Alexander im Philippeion in Olympia arbeitete

(Pausan. ö. 20. 9, SQ. 1312) kein attischer Künstler über-

haupt für Alexander thätig gewesen ist und daß Alexanders

Bevorzugung des Lysippos aus dessen Stellung am makedonischen

Hofe (PHn. 34. 63, SQ. 1478) sich sehr natürlich erklärt. Reinach

übersieht aber ferner, dass Plinius die Blüthe des j ungern Kephiso-

dotos in die 121. Ol. ansetzt, ein Datum, das wir zu bezweifeln

nicht den geringsten Grund haben.

War Kephisodotos damals ein Mann von et^^a 40 Jahren,

also auf der Höhe seiner künstlerischen Thätigkeit, so hätte der

nach Reinach vor 335 gestorbene Praxiteles diesen Sohn ein

Jahr vor seinem Tode oder in seinem Todesjahr und, 390 geboren,

als ein Greis von 65 Jahren erzeugen müssen. Ist das auch nur

im mindesten wahrscheinlich'? Vollends da Praxiteles noch einen

zweiten Sohn, Timarchos hatte, der freilich älter gewesen sein

könnte. 2)

Gehn wir von der Blüthezeit des Sohnes, Kephisodotos in

Ol. 121. 296 V. u. Z. aus, so würden wir die des Vaters, Praxi-

teles um etwa 40 Jahre früher, also in Ol. 110. 336 v. u. Z. an-

setzen können. Auf eben diese Zeit weist die Nachricht des

Pausanias 8. 9. 1 SQ. 1201) Praxiteles habe seine Gruppe der

Leto mit ihren Kindern in Mantinea im dritten Menschenalter

nach Alkamenes [toiti] ^itra yH/Mnivriv voteqov ytreü) gear-

beitet. Denn Alkamenes Blüthezeit werden wir ohne Zweifel in

die zweite Hälfte der 80 er Ol. zu setzen haben, da wir freilich

von einer Ausdehnung seiner Thätigkeit bis Ol. 94. 2 (Pausan.

9.11. 6, SQ. 823) erfahren, während er sich andererseits mit dem

1) S. Kern, Mitth. des archäol. Inst, in Athen von 1891. Iß. .«;. 1 ff,

2) Nach Löwy a. a. 0. zu Nr. 112 wäre er jünger gewesen.
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aller Wahrscheinlichkeit nach Ol. 85. 3 gestorbenen Phidias be-

rührte (Plin. 36. i6, SQ. 808 und 812,. Setzen wir also die

Bltithezeit des Alkaraenes etwa um Ol. 88, 123 v. u. Z. an, so

würden drei Mensehen alter =90 Jahre später für Praxiteles

etwa 338= Ol. 110 ergeben. Mit diesem Ansatz für die Blüthe-

zeit des Meisters verträgt sieh das Studnitzka'sche Datum für die

Artemis Brauronia, die nach den Inschriften sicher in Ol. 108,

348—344 V. u. Z. vorhanden war. recht wohl, wenn wir sie als

eine Jugendarbeit des Meisters betrachten ; eben so gut die von

Plinius angegebene Blüthezeit des Vaters, des altern Kephisodotos

in Ol. 1 02, 372—368 v. u.Z. und nicht minder gut das von Brunn

angenommene Datum für die knidische Aphrodite um Ol. 112.

Allerdings nicht das von Reinach für den Hermes berechnete

Datum Ol. 104, 364—362 v. u. Z. Aber gegen dies Datum und

gegen die Annahme, der Hermes sei eine Jugendarbeit des Praxi-

teles gewesen, hotfe ich in dem folgenden Aufsalz einige Gründe

vortragen zu können, denen man vielleicht nicht alle Beweiskraft

absprechen wird.

5. Ist der olympische Hermes eiu Jagendwerk

des Praxiteles?

Seitdem Brunn ^) die Behauptung aufgestellt und durchzu-

führen gesucht hat, der Hermes mit dem Dionysoskinde sei ein

Jugendwerk des Praxiteles, hat diese Behauptung so fast allge-

meinen Anklang gefunden, daß es beinahe als ein verwegenes

Unternehmen erscheint, ihr jetzt noch entgegentreten zu wollen.

Allein da es für die Erkenntniß der Wahrheit nie zu spät ist,

will ich dies Unternehmen wagen. Daß mich dabei nicht ein

factiöser Oppositionsgeist leitet glaube ich kaum versichern zu

sollen und das hoffe ich durch den Inhalt der folgenden Zeilen

zu erweisen.

Brunn beginnt mit einigen allgemeinen chronologischen

Erörterungen. In den nach der Schlacht von Leuktra Ol. 102.

2, 371 V. u. Z.) wiederhergestellten Städten Messene und Man-

tinea und in dem neugegründeten Megalopolis seien drei Künstler

besonders beschäftigt gewesen; in Messene und Megalopolis

I In der Deiitsclien Rundsrliaii vom .laliro 1882. VIII. S. 188 ff.
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Damophon und Kephisodotos d. ä., in Mantinea dagegen Praxi-

teles, von dem wir dort zwei größere, aus drei Figuren beste-

hende Gruppen kennen (Pausan. 8.9.8 und 8.9. i)'). Es scheine

daher, daß entsprechend der Gemeinsamkeit der politischen

Organisation, auch die Vertheilung der künstlerischen Aufgaben

in den drei Städten unter die drei Ktlnstler noch einem einheit-

lichen Plane oder einer gemeinsamen Verständigung stattgefun-

den habe.

Für Damophon und Kephisodotos, für die die Daten zutreilen,

mag das gelten, obwohl man es auch ohne Verabredung natür-

lich finden wird, daß der Messenier Damophon wesentlich für

seine Vaterstadt thätig gewesen ist. Für Praxiteles dagegen, der

nach Pausanias im dritten Menschenalter nach Alkamenes in

Mantinea arbeitete (s. oben S. 15) ist eine künstlerische Thätigkeit

bald nach Ol. 102, der Zeit bald nach Wiederherstellung der

Stadt, in keiner Weise annehmbar. Und eben so wenig werden

wir die anderen in der Peloponnes befindlichen Werke des

Meisters, von denen nicht eines an Ort und Stelle ge-
arbeitet zu sein braucht, in eine so frühe Zeit zu versetzen

Anlaß haben, in eine Zeit, von der es. wie ich in dem vorher-

gehenden Aufsatze zu zeigen versucht habe, zweifelhaft erscheint,

ob damals Pravileles überhaupt schosi gelebt hat.

In diese chronologischen Erörterungen hat denn auch S.

Reinacb'^) eingegriffen. Er macht darauf aufmerksam , daß

mehre Werke der Künstler der ersten Mälfte des 4. Jahrhun-

derts symbolische Bezüge haben. So die megapolitaner Gruppe des

Kephisodotos (Pausan. 8. 30. 10, SQ. 1140): Zeus zwischen

der Artemis Soteira und der Megalopolis, so die des Damophon
in Messene (Pausan. 4.31. 10, SQ. 1559): Asklepios und seine

1 ) Ich muss hier ein grobes Versehen in der neuesten Auflage meiner

Geschichte der griech. Plastik I S. 500 berichtigen. Ich habe dort die

Gruppe der Leto mit ihren Kindern in Mantinea dem altern Praxiteles zu-

gewiesen oder vielmehr diese Zuweisung aus der 3. Auflage übernommen,
während die wieder aufgefundenen Reliefe von der Basis, die als solche,

entgegen meinen früheren Annahmen (s. diese Berichte von 4 888 S. 234 ff.),

Waldstein im American Journ. of archaeol. Vol. VII 1890 erwiesen hat, un-
zweifelhaft darthun, dass die Gruppe nur von dem berühmten Praxiteles

gewesen sein kann. Diesem Werk in Mantinen aber wird das andere da-

selbst befindliche: Hebe zwischen Athena und Hebe zu folgen haben.

2; Gazette archöol. von 1887 p. 28-2. besond. \nm. 9, Revue arch^ol.

von 1888 p. 3 f.
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Söhne, ApoUon, die Musen, Herakles, Theben, Epameinondas,

Tyche und Artemis Phosphoros. Tyche sei die Göttin von Mes-

sene , Artemis eine Loealgottheit von Messene, der Rest seien

thebanische Gottheiten. Angewendet auf die Gruppe des Praxi-

teles sei Hermes Arkadien, Dionysos Elis. Hermes als Gott Arka-

diens bedürfe keines Beweises, für Dionysos als Gott von Elis

beruft sich Reinach aufPausan. 6- 26. 1 ^ecop dt Iv xolg f.ta)uoia

oeßovat Jiövvijoi' 'H/.eioi. Die Gruppe vergegenwärtig also den

Friedensschluß zwischen Arkadien und Elis nach dem blutigen

Kriege von 363 ; das Datum folge hieraus unmittelbar.

Ich habe schon oben S. 43 diese Vermuthung ansprechend

yenannt; aber zwingend ist sie nicht. Sollte man nicht an-

nehmen, daß, wenn durch zwei Stammgötter der Friedens-

schluß zwischen zwei griechischen Stämmen vergegenvs'ärtigt

werden sollte, die einander bekämpft haben, dann diese beiden

Stammgötter in erwachsener Gestalt neben einander gestellt

worden wären"? Wie käme Elis dazu, sich in einer solchen

Gruppe durch ein Kind auf dem Arme der Gottheit der Arkader

vertreten zu lassen? Mir wenigstens will das sehr unwahrschein-

lich vorkommen. Und da nun, meiner im vorigen Aufsatz ent-

wickelten Ansicht nach, das Jahr 363 oder die unmittelbar fol-

genden .lahre außerhalb der Periode von Praxiteles" Thätigkeit

fallen, so kann ich der ganzen Combiualion nicht folgen, die um
so weniger haltbar ist, als man der gleichen Gruppe des Kephi-

sodotos keinerlei politische Motive unterzuschieben versucht hat.

Doch lassen wir diese chronologischen Erörterungen, denen

wohl auch Brunn geringeres Gewicht beigelegt hat und wenden
uns den stilistischen Untersuchungen zu, die ohne Zweifel den

Kern der Brunn'schen Auseinandersetzungen darstellen.

Brunn geht (S.190) davon aus, daß Praxiteles nicht der

erste Künstler gewesen ist, der den Hermes mit dem Dionysos-

kinde statuarisch dargestellt hat; nachPlinius (34. 87) hat schon

sein Vater Kephisodotos eine gleiche Gruppe geschaffen*], von

1) Mercurius liberum potreiu in iiifantia nutriens. Dies »nutriro«

als nähren will Heydemann im 10. Hall. Winckelmannsprogramm -1885

S. 29 wörtlich verstehen und weist auf eine Traube als »niichsl der Brusl

Nysas die gewöhnliche Nahrung des Dionysoskindes« hin. Das mag auf

sich beruhen. Wenn aber Reinach in der Rev. arch. a. a. 0. p. 3 an dem
nutriens als »nährend« Anstoss nimmt, es »bizarre« nennt und meint,

Plinius werde wohl in seinem griechischen Texte (fiocjr als ro/qpo)»' ver-
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der wir freilich nichts Näheres wissen, derselbe Kephisodotos

aber ist auch der Meister der Gruppe der Eirene mit dem Plutos-

kinde, die wir aus der Münchener Copie sehr genau kennen und

die denn auch Brunn zum Ausgangspunkte seiner Betrachtungen

macht. Diese Gruppe sei das erste Beispiel einer »geschlossenen

Gruppe«, was des Westgiebels von Olympia wegen nicht ganz

correct ist, wohl aber richtig, wenn von einer derartigen
Composition die Rede ist, in der die Göttin das Kind auf dem
Arme trägt, wie man dies im Leben thut, es anblickt, so daß

man sieht, sie lasse ihm Pflege angedeihen und in der beide

Personen auf einander angewiesen sind. Daß hierbei die ver-

bal tnißmäßige Kleinheit des Kindes noch leise an die attributive

Behandlung solcher Figurencombinationen einer frühern Zeit er-

innere, möchte ich kaum zugeben. Die glückliche Lösung eines

solchen Problems bleibe, sagt Brunn, nicht ohne Nachfolge und

führt dann die Gruppe des Xenophon an : Tyche mit dem Plutos-

kinde, Athena mit dem Knaben Erichthonios in kleinen Bron-

zen i) und in einer Marmorstatue in Berlin (Denkm. d. a. Kunst

IL Nr. 236) und, der Erfindung nach, Herakles mit dem Tele-

phoskinde im Vatican (Glarac 800, 2003). Alle diese Gomposi-

tionen haben die relative Kleinheit des Kindes und die wenig

enge, noch nicht zu einer strengen künstlerischen Einheit abge-

schlossene Beziehung zwischen Kind und Pfleger mit einander

gemein, was ich von der Berliner und der vaticanischen Gruppe,

nicht al)er von der Eirene zugeben möchte. Einen vollen Gegen-

satz bilde die schon in genrehaft alexandrinischem Geiste com-

ponirte Gruppe des Satyrn mit dem jungen Dionysos (»Dio-

nysoskind« kann man kaum noch sagen, der Reiter hat gut 2/..

der Grösse des Trägers) auf den Schultern (Clarac. 704 B, 1 628

A. B und sonst), während mitten inne die Gruppe des Silen mit

dem Dionysoskinde stehe, in der das Grössenverhältniss völlig

ausgeglichen, Mann und Kind unauflöslich zu einer Einheit ver-

lesen haben, so vergißt er, daß nutrire nicht nur »ernähren«, sondern

auch »warten«, »pflegen« heißt. Wenn er dann weiter annimmt, Plinius

habe die Gruppe des Praxiteles, des Sohnes des Kephisodotos »d'apres

un texte grec (ju'il lisait ou comprcnait mal«, auf den Vater übertragen, so

i.st das ohne alle Grundlage.

<) In dem angeführten Beispiele Memorie dell' Inst. II tav. 9 fehlt

freilich das Kind, ist aber vorhanden gewesen, nur dass wir über seine

Größe nicht urteilen können.

-1893. 4
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bunden seien. Von dieser Gruppe nun meint Brunn, wir hätten

uns ohne materiellen Beweis daran gewöhnt, sie als aus praxi-

telischem Geist hervorgegangen zu betrachten, was in sofern be-

rechtigt sei, als eine solche Compositlon vor den Neuerungen
des Praxiteles unmöglich war, hier aber zu so vollendetem Aus-
drucke gelange, »daß sie als Erfindung eines Schülers oder

Nachfolgers nur schwer verständlich sein würde ; wir haben in

dieser Gruppe die gereifte Frucht der Bestrebungen eines bahn-

brechenden Genius.« Wenn das heißen soll, die Gruppe sei

praxitelisch und liefere uns den Maßstab für die Leistungen

dieses Meisters in seiner höchsten Reife und Vollendung, den
Maßstab , an dem wir den Hermes zu messen haben, so muß
ich doch auf das sehr Bedenkliche einer solchen Annahme hin-

weisen. Wolters hat'), meiner Meinung nach mit Recht, die

Gruppe des Silen mit dem Kinde für bedeutend jünger, als

Praxiteles, ja für ein Product der hellenistischen Periode
erklärt , das wir schwerlich als Maßstab für praxitelische

Werke verwenden dürfen. Es ist deshalb auch ganz gerecht-

fertigt, wenn Brunn dem Hermes in dieser Reihe kinderpfle-

gender Gestalten eine Stellung viel näher an der Eirene, als an

dem Silen anweist; Praxiteles habe sich »noch« unter dem Ein-

fluße seines Vaters befunden. Hier möchte ich nur das Wört-

chen »noch« streichen ; denn bei der geringen Originalitätssucht

der antiken Künstler war für Praxiteles eine Anlehnung an die

Erfindung seines Vaters ganz natürlich, er mochte den Auftrag

zum Hermes empfangen, wann immer es gewesen ist 2). Wenn
aber Brunn bemerkt, »das herzgewinnende Scherzen des Hermes

mit seinem Pflegling erscheine so recht aus dem Empfinden

eines jugendlich frischen und unbefangenen Künstlergeistes

hervorgewachsen«, so müßte für dies »herzgewinnende Scherzen«

doch erst der Beweis geführt oder es müßte näher motivirt

<) Die Gipsabgüsse antiker Bildwerke in Berlin Nr. 1430.

2) Richtig ist die Bemerkung: »in der liebevollen Neigung de.s

Hauptes der Eirene ging der Vater fast (fast? nein, ganz gewiss!) noch

über den Sohn hinaus«; das Vorbeisehen des Hermes am Dionysoskind

hat andere Gründe, die Michaelis in seinem Aufsatz über die Knidische

Aphrodite im Journal of hell, studies von 1887. VUl. S. 351 in's Licht ge-

stellt hat. Ebenso aber wird man sagen müssen, dass die Proportionen des

kindlichen Körpers am Plutos, besonders nach Massgabc des Exemplars

aus dem Peiraeus (Athen. Mitth. 6 Taf. 13) , richtiger sind , als an dem Dio-

nysoskinde des Praxiteles.
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sein; denn der unmittelbare Eindruck der Gruppe ergiebt es

schwerlich.

Einen weitern Grund für die frühe Entstehung des Hermes

sieht Brunn darin, daß das Dionysoskind so gut wie das Plutos-

kind halb bekleidet ist, während das Kind in der Silensgruppe

nackt erscheint. Aber hier ist die Aufgabe eine ganz verschie-

dene. Bei der Stellung der Kinder in der Münchener und in

der olympischen Gruppe erscheint die Bekleidung der unteren

Theile des Kinderkörpers fast nothwendig; wir würden das

Fehlen der Gewandung als einen Mangel empfinden. Das un-

mittelbare Nebeneinander des nackten Unterkörpers des Kindes

und seiner herunterhangenden Beinchen und des daneben riesen-

haft erscheinenden Armes des Hermes würde unschön wirken,

wie denn die Alten die unmittelbare Berührung des Nackten mit

dem Nackten nach Möglichkeil vermieden haben. Auch würde

der Sitz des nackten Kindes auf dem Arme des Trägers noch

viel unsicherer erscheinen, als der des bekleideten; die Gewan-
dung stellt die aesthetisch geforderte Verbindung zwischen den

beiden Körpern her. Ganz anders in der Silensgruppe, in der

der Träger das Kind vorsichtig und respectvoU nur mit den

Fingerspitzen berührt. Hier würde Gewandung eben so stören,

wie sie in der olympischen Gruppe nothwendig ist. Wenn aber

Brunn meint, die Gewandung des Kindes berühre sich zu nahe

mit der über den Baumstamm gehängten Chlamys des Hermes,

nur verschiedene Färbung gebe hier volle Übersichtlichkeit,

nun, so wird diese wohl schwerlich gefehlt haben, abgesehen

davon, daß das Gewand des Kindes als aus viel feinerem Stoffe

als die Chlamys des Hermes bestehend dargestellt ist und sich

in seiner Faltengebung sehr wesentlich von der Chlamys unter-

scheidet.

Wir kommen zu einem der wichtigsten Punkte in Brunns

Beweisführung, der Ponderation.
Brunn setzt ganz sachgemäß auseinander, wie man in der

ältesten Zeit den Körper habe auf beiden Beinen ruhen lassen,

wie dann größere Freiheit der Stellung durch Polyklets uno

crure insistere in die Kunst gekommen sei, wobei aber die Stel-

lung noch ein Ruhen auf sich selbst darstelle. Auf dieser Stufe

der Entwickelung stehe noch die Eirene. Größere Leichtiskeit

werde dadurch erzielt, daß den Beinen ein Theil der Last des

Körpers durch Auflehnen des Armes auf eine Stütze genommen
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werde. Dieser Fortschritt sei in dem Hermes bereits vorhanden,

doch lassen sich innerhalb dessen gewisse Abstufungen der

Entwickelung verfolgen. Ein »Muster von Raffinement nach der

Seite leichter Eleganz« sei der Sauroktonos. dessen an den Baum
gelehnter linker Arm «kaum noch« — ich möchte sagen durch-

aus nicht — als Stütze erscheint, während der Silen mit dem
Kinde sich bestimmt nach der Seite lehne und der Baumstamm
zur N\irkHchen Stütze werde. »Im Vergleich damit bildet der

Hermes gewissermaßen den Übergang des Freistehens zum

Aufstützen, dessen hier der Gott kaum für sich selbst, sondern

nur so weit bedarf, als für die künstliche Belastung des Armes

durch das Kind eine Ausgleichung erforderlich ist.«

Ich muß doch alles Ernstes bezweifeln , ob man aus der

Art der Aufstützung eine chronologische Reihe herstellen kann.

Im Sauroktonos lehnt sich ein Knabe ohne alle Belastung mit

einem Arm gegen den Baumstamm, im Silen stützt sich ein alter,

auf beiden Armen belasteter Mann fest auf einen Stamm, im

Hermes ein männlicher Jüngling mit einem belasteten Arm loser

auf. Jede der drei Gestalten steht genau so da. wie sie unter

den von der gegenständlichen Absicht gegebenen Bedingungen

dastehn muß. Und neben diesem mehr mechanischen Unter-

schied kommt auch der der Person und ihrer Lage in Frage ; hier

ein junger Gott in einer, wenn auch geringfügigen und läßigen

Handlung, dort ein alter Silen , der das von ihm gewartete Kind

in seinen Armen spielen läßt und im Hermes der rasche Boten-

gnlt, der auf seinem Gange zu den Nymphen einen Augenblick

Halt gemacht hat. Man kann auch noch den Apollino, der in

tiefster Ruhe mit über den Kopf gelegtem Arm und den von

Brunn später behandelten jugendlich weichen Satyrn in die Be-

trachtung hineinziehn, der müßig und träumerisch dasteht. Daß

alle diese Personen ihrem Wesen und ihrer Situation nach ver-

schieden aufgestützt dastehn, versteht sich ja eigentlich von

selbst, sie mochten entstanden sein wann es sei, früh oder spät.

Eine zeitliche Abfolge der Motive läßt sich daraus nicht ab-

leiten.

Aber, meint Brunn, in der Anwendung des Baumstammes

beimllermes liege »noch etwas Verschämtes«, worauf Nachdruck

zu legen sei, insofern der Künstler diesen Stamm von derChlamys

des Gottes überhängt gebildet hat, während er bei dem Sauro-

ktonos und bei dem Silen nackt erscheine. Allein bei diesen letz-
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teren Werken konnte der Stamm nur nackt erscheinen ; beim

Sauroktonos schlüpfte an ihm die Eidechse empor und so konnte

er garnicht von Gewand überhängt dargestellt werden. Und was

für ein Gewand hätte wohl der alte Silen ablegen sollen? Der

Satyr aber hat sein Pantherfell um Schultern und Brust geknüpft.

Hermes dagegen ist überwiegend oft mit einer Ghlamys bekleidet

dargestellt worden, so namentlich in der älteren Kunst und z. B.

noch im westlichen Parthenongiebel. Wollte ihn der Künstler

ganz "nackt zeigen, was lag da näher, als ihm seine abgelegte

Ghlamys beizugeben ?

Daß das aber geschehen ist hat rein künstlerische Gründe.

Der Meister war sich des schönen Contrastes vollkommen bewußt,

den gegen den glatten und schlanken Jünglingskörper mit seiner

fest geschlossenen Linienharmonie das Gewand mit seinen reichen

Falten und seinem Wechsel von Licht und Schatten bildet und
mußte sich sagen , daß er sein Werk sehr wesentlich beein-

trächtigt haben würde, wenn er anstatt dieses reichen Falten-

werkes einen kahlen Baumstamm neben seinen Hermes gestellt

hätte. Wie sehr aber lediglich künstlerische Gesichtspunkte den

Meister geleitet haben, das geht daraus hervor, daß das Gewand
in dieser Lage sich aus der dargestellten Situation des Gottes

thatsächlich nicht erklären läßt. Denn auf dem einen Arme trägt

Hermes den kleinen Dionysos und hält in der linken Hand sein

Kerykeion, mit der rechten Hand erhebt er die Traube oder sonst

einen (iegenstand, nach dem das Kind verlangt. Wie hätte er

es wohl fertig bringen sollen, die Ghlamys von seinen Schultern

loszuspangen und über den Stamm zu hängen '!

Es hängt eben da, weil der Künstler es brauchte. Und aus

eben diesen künstlerischen Gesichtspunkten, aus dem gewollten

Gontraste des Nackten und der Gewandung von dem er gerade

so viel geopfert haben würde, wie er das Gewand einfacher und
weniger faltenreich dargestellt hätte, erklärt sich auch die über-

aus reiche Faltengebung in der Ghlamys des Hermes, die Brunn

in langer Auseinandersetzung als ein Merkmal der Jugend des

Künstlers in Anspruch nimmt, der die rechte Maßhaltung noch

nicht gelernt habe. Allerdings ist das Gewand ganz eigenthüm-

lich behandelt und man wird wenige antike Kunstwerke finden,

die man mit ihm vergleichen kann, aber auch nur sehr wenige,

in denen Gewandung unter den hier gegebenen Bedingungen

dargestellt worden ist, d. h. nicht einen lebendigen Körper um-
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gebend und von dessen Formen und Bewegungen und daneben
etwa noch i wie in der Nike von Samothrake in hohem Grade)

durch den Gegenzug der Luft bestimmt, sondern als todte Masse

und gleichsam für sich seiend tlber einen Stamm gehängt. Ver-

gleichen kann man nur etwa das über die Urne gehängte Ge-
wand der capitolinischen Aphrodite (Denkm. d. a. Kunst II.

No. 278), das auf dem Felsen liegende Gewand in der Gruppe
das. 335, das über eine Stele gehängte Gewand in dem Relief

des »Faune chasseur« das. 465, das sehr reichfaltig ist, das eben-

falls sehr reichfaltige Gewand neben dem Eros in Neapel das.

630 und in der Gruppe das. 688. Aber ganz decken sich die

Aufgaben in diesen Kunstwerken doch nicht mit der, die sich

Praxiteles im Hermes gestellt hat, abgesehen davon, daß wir es

in ihnen meist mit Copien, hier aber mit einem Originalwerke

zu thun haben. Auch ist es nicht richtig, wenn Brunn an frü-

heren Kunstwerken die »Faltenaugen« vermißt; sie finden sich

wenn auch weniger reichlich und weniger durchgebildet, als am
Hermes z. B. am rechten Ärmel der mittleren Modra (oder wie

man sie sonst nennen will) im östlichen Parthenongiebel, an der

Karyatide von Erechtheion, an der verwundeten Amazone, an

der Eirene des Kephisodotos, an der Hera, die in m. Atlas der

Kunstmythologie Taf.XIV, No. 20 abgebildet ist, und sonst noch.

Jedoch nicht nur in der Gewandung, auch in der Behand-

lung des Nackten glaubt Brunn die Hand eines noch jugendlichen,

nicht ganz ausgereiften Künstlers zu entdecken. Er lobt zwar
im Allgemeinen den Hermes, meint aber, wenn ihm von unbe-
fangener Seite die Frage vorgelegt worden sei, » ob der Hermes
wirklich in jeder Beziehung der hohen Vorstellung entspreche,

die er sich gewiß schon früher von einem praxitelischen Werke
gebildet habe«, so müsse die Antwort: nein sein. Denn »legen

wir den höchsten Maßstab an, so wird zuzugeben sein,

dass eine noch größere Verfeinerung und Präcisirung namentlich

in der Umschreibung der einzelnen Formen wohl möglich ge-

wesen wäre, möglich als das Resultat der Meisterschaft, die auch

dem größten Genie nicht angeboren sein kann . sondern ihm

erst als die Frucht langer Arbeit zu Theil wird <. Hier muß ich

nun meine volle Nichtübereinstimmung bekennen, zunächst aber

fragen, woher denn Brunn seinen »höchsten Maßstab« genom-

men hat"?

Wenn aus seiner eigenen Phantasie, so läßt sich damit

i
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nicht rechnen; denn in jedem kunstbegabten Menschen lebt

wohl eine Idealvorstellung von einem menschlichen Körper, die

i'reilich sehr verschieden ausfallen kann. Und während ich na-

türlich nicht sagen kann, wie beschaffen die in Brunn oder in

dem unbefangenen Frager lebendige hohe Vorstellung von einem

praxitclischen Werke sei, gestehe ich offen, daß meine Ideal-

vorstellung von einem jugendlichen männlichen Körper durch

den Hermes des Praxiteles gedeckt wird, den ich für vollendet

schön halte und bei dem ich nicht zu sagen wüßte, wie noch

eine größere Verfeinerung der Formgebung möglich sein sollte.

Allein es handelt sich ja nicht um eine absolute Schönheit,

sondern um die Frage, ob Praxiteles als reifer Mann und nach

lauger Arbeit im Stande gewesen ist, einen vollkommenem Jüng-

lingskörper darzustellen, als sein angebliches Jugendwerk, der

Hermes ist. Brunn selbst sagt S. 199: »Wie soll der Nachweis

geführt werden , daß ein Werk die Jugendarbeit eines Künstlers

sei, wenn die Vergleichung mit anderen originalen Werken aus

den verschiedenen Lebensaltern desselben Künstlers fehlt?«

Aber diese Lücke glaubt Brunn ausfüllen zu können, indem er

(S. 200 f.) seinen »höchsten Maßstab« in dem auf dem Palatin

gefundenen Satyrtorso im Louvre findet, den er mit den höchsten

Lobsprtlchen behandelt. Hier aber kann ich, ganz abgesehen

davon, ob es sich in ihm wirklich um eine Arbeit des Praxiteles

handelt, nicht umhin, mich angesichts des Abgusses Wolters

(aaO. Nu. 1216) anzuschliessen, der bei aller Anerkennung der

großen Schönheit dieses Torso und namentlich der großen

Meisterlichkeit mit der das um seine Brust und Schultern ge-

hängte Pantherfell gearbeitet ist, im Nackten auf gewisse Härten

und Schwächen hinweist und die Originalität der Statue be-

zweifelt. Ich muß gestehen, daß ich, ganz entgegen der Ansicht

Brunns, so weit sich ein weichlicher Satyrkörper überhaupt mit

dem in frischer Kraft strahlenden Körper des Hermes vergleichen

lässt, rein technisch betrachtet, die Arbeit am Hermes für unbe-

dingt vollkommener achte, als die an dem Satyrtorso.

Endlich bespricht Brunn auch den Kopf des Hermes, dessen

schöne Erscheinmg er voll anerkennt, von dem er aber meint,

in Hinsicht auf den Ausdruck bleibe eine gewisse Unklarheit,

ein Zweifel übrig, der sich in die Frage zusammenfassen lasse:

»ist dieser Kopf wirklich der Kopf eines rechten Hermes?« Er

vergleicht dann den Kopf einer aus Andres nach Athen gekom-
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menen Statue (deren Abguß unser Museum besitzt), die er als

eine Erfindung praxitelischen Geistes und, wenn auch nicht als

Original, doch als Arbeit guten griechischen Meisseis in Anspruch

nimmt. In dem Kopfe dieser Statue, behauptet er, sei der Gott

in viel ausgeprägterer Weise Hermes, als in der Statue von

Olympia ; Alles charakterisire hier den vielgewandten, vielleicht

am wenigsten idealen, aber in allen Lagen des Lebens praktisch

bewährten Gott. Ich muß gestehen, Brunn in der Auffassung

des Kopfes der Statue von Andres nicht folgen zu können, der

mir, verglichen mit dem des olympischen Hermes viel weniger

frisch, etwas conventionell und starr erscheint. Doch darauf

kommt weniger an, da wir doch in der Statue von Andros auf

keinen Fall ein verbürgtes Werk aus der Zeit der Reife des Praxi-

teles besitzen, das wir mit einem angeblichen Jugendwerke ver-

gleichen können. Wichtiger ist, was Brunn von dem olympischen

Hermes an sich sagt: »wir erkennen hier den Hermes eines

Künstlers, der noch zu unbefangen ist, um alle die versteckten

Falten in dem verschlagenen Gemüthe des Gottes bereits durch-

forscht und erkannt zu haben. « An dem sehr berechtigten Ein-

wände, »dem Hermes von Olympia als Kinderpfleger eigene der

mildere, sanftere Character« geht er kurz vorüber, indem er

meint, dieser Einwand möchte berechtigt sein, »wenu es sich

nur um einzelne feinere Nuancirungen des Ausdrucks, nicht um
eine über das Ganze verbreitete, wie halb verschleierte (?j

Stimmung handelte «, die er als die Stimmung des jugendlichen

Künstlers, ))das noch jugendlich zarte Empfinden de? Schöpfers

dieses Werkescf betrachtet. Mir scheint, daß die Frage, ob in

der Darstellung dieses freundlichen "/.ovqorqöfpog die Schilde-

rung des »Listenhermes« oder sonst eines Gharacierzuges des

Gottes mit dem verschlagenen Gemttth überhauDt am Platze

gewesen wäre , viel zu kurzer Hand abgethan zu ?ein und kann

in dem milden Character des Kopfes nur die vollberechtigte

Absicht des Künstlers erkennen.

Eine kräftige formale Unterstützung des aus dem in dem
Werke herrschenden Empfinden Gewonnenen findet Brunn in

der von Kekulc ') angestellten Vergleichung des Kopfes des

Praxitelischen Hermes mit dem Kopfe des Athleten in München,

\) über den Kopf des Praxitelischen Hermes, Stuttg. 1881.
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der sich Salböl in die Hand träufelt '). Die nabe Verwandtschaft

dieser beiden Köpfe ist augenscheinlich und von Kekule in

helles Licht gesetzt worden
;
problematisch erscheint mir nur

die Anknüpfung des Münchener Athleten an die Kunst des

Myron, sofern wir diese aus dem Diskobolen Lancelotti zu

erkennen vermögen, und die aus dieser abgeleitete kunst-

geschichtliche Folgerung , die übrigens bei Brunn und

Kekule keineswegs dieselbe ist. Daß der Münchener Athlet

keine unmittelbare Erfindung des Myron sei , wie Brunn 2)

wollte, damit wird man wohl allgemein einverstanden sein

und deshalb hat auch Kekule an Myrons Stelle, wie Brunn

sagt, vielleicht mit Recht, einen ihm durchaus geistesver-

w-andten Schüler gesetzt 3). Ich muß sagen, daß mir der

Gedanke an das Festhalten an attischem Rassetypus voll-

kommen genügt, um das zu erklären, was er bei mancherlei

Verschiedenheiten in den Köpfen des myronischen Diskobolen,

des s. g. Theseus (Dionysos) im östlichen Parthenongiebel, des

präludirenden Diskobolen im Vatican, des Münchener Athleten

und des praxitelischen Hermes Übereinstimmendes giebt , ohne

dabei an eine Schulabfolge zu denken und Praxiteles oder voll-

ends den jungen Praxiteles von der myronischen Kunstrichtung

abhängig zu erklären. Und ich bin noch keineswegs so sicher,

wie es Kekule (aaO. S. 8) zu sein scheint, daß der Münchener

Athlet— wenigstens im Vorbilde, setzt er hinzu — älter sei, als

der praxitelische Hermes.

Endlich ist noch ein Wort über die Bildung des Kindes und
namentlich seines Kopfes zu sagen, worüber Brunn ; S. \ 97 f.)

sehr verständig gesprochen hat. Niemand wird in Abrede stellen,

daß das Kind weder in seinen Proportionen noch vollends in

der Gestaltung seines Köpfchens ein rechtes Kind sei, so sehr

auch die Wendung des Köpfchens zur Belebung und Beseelung

der Gruppe beitragen mag. Es mag ja sein, daß der Künstler

mit Absicht das Kind so klein gebildet hat, »um das Gewicht

i) MoD. d. Inst. XI lav. 7.

2) Ann. d. Inst, von 1879 p. 204 ff.

3) Wenn Klein in den Archäol.-epigraph. Mitth. a. Österr. von 1891

HI S. 611'. diese Statue auf den »Enkrinomenos« des Alkamenes zurück-
führen will, den er »Enchriomenos« zu lesen vorschlägt, so.muss dies be-

stimmt zurückgewiesen werden, wie ich es in m. Gesch. d. gr. Plastik 1
*

S. 386 f. Anm. -22 gethan habe.
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des Hermes als der Hauptfigur nicht zu schmälcrnn', aber das

hebt nicht auf, daß wir ein richtiges Kind anders gebildet zu

sehn erwarten müßten.

Aber was folgt daraus? Daß der junge Praxiteles beim
Beginn seiner Laufbahn noch nicht zu einer völlig richtigen

Darstellung des kindlichen Körpers gelangt war? So meint

Brunn, der auch behauptet, Praxiteles habe in seiner Jugend
noch keinen entwickelten Kindertypus vorgefunden. Er mag
recht haben, daß die Kindergestallen im westlichen Parthenou-

gieböl, die wir nur aus den mangelhaften Zeichnungen Carreys

kennen, wohl noch nicht mit den charakteristischen Kinder-

formen durchgeführt waren; wie es mit Polygnots Gemälden
stand, in denen alle Altersstufen von Kindern dargestellt waren,

können wir nicht sagen , richtig ist, daß die strenge rothfigurige

Vasenmalerei, die wir von Polygnot a])hängig denken, noch

keine richtigen Kinder kennt. Aber Kephisodotos? Brunn mag
ja Recht haben, daß der Kopf des Kindes in dem Münchener
Exemplar der Eirene nicht zur Gruppe gehört und einen »der

alexandrinischen Epoche angehörenden, etwas genrehaften Cha-

rakter« trägt; aber das kann man doch von dem im Peiraeeus

gefundenen Exemplar des Plutos Athen. Mitth. 6. Taf. 1 3) nicht

sagen und ich möchte nicht mit Brunn behaupten, daß die

Formen des Körpers in dem Münchener Plutos »bestimmt da-

rauf hinweisen , daß auch im Kopfe das volle Verständniß der

Kindesnatur noch nicht wohl erreicht sein konnte.« Täuscht

nicht Alles, so zeigt sich Kephisodotos, dessen Werk wir freilich

nur aus Copien kennen, dem Praxiteles in der Kinderbildung

überlegen. Aber nur dem jungen Praxiteles? Das könnte man
doch nur behaupten, wenn man von dem reifen Praxiteles

eine vollkommene Kindesdarstellung nachzuweisen vermöchte.

Daß aber eine solche in dem kleinen Dionysos in den Armen
des Silen gegeben sei, muß ernstlich in Abrede gestellt werden.

6. Über deu Marmordiscus mit Niobidendarstelluugeu

im Britischen Museum.

Der Marmordiscus mit Niobidendarstellungen, den das Bri-

tische Museum von Castellani erwarb und den H cy dem an n in

diesen Berichten von 1877 Taf. 1. S. 74 ff. herausgegeben hat,

während ihn Murray in seiner History of greek sculpture 11"^
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pl. 29. p. 321 ff. und Weil in seinem Artikel: Skopas in Bau-

meisters Denkmälern des klass. Alterthums III. S. 1680 Fig. 1761

übernommen haben, ist eine Fälschung. Der Beweis hier-

für ist nicht schwer zu führen. Schon Ileydemann hat bei

seiner Herausgabe gewissenhaft bemerkt, daß eine ganze Reihe

von Figuren des Discus in anderen Reliefen ganz genau wieder-

kehren und hat diese Wiederholungen S. 86 zu einer bequemen
Übersicht gebracht. Die Artemis der obersten Reihe kehrt

auf dem Albanischen Reliefbruchstück (Stark, Niobc Taf. III. 3,

Heydemann aa. 0. Taf. V. 2.) mit einer ganz geringen Abände-
rung in der Stellung der Beine wieder, der Apoll on ganz genau,

im Gewände Falte für Falte, in einem ehemals in Klügmanns
Besitze gewesenen Fragmente, das Heydemann in diesen Be-

richten von 1883 Taf. 11. S. 161 f. veröffentlicht hat. Der auf

den Rücken gestürzte Sohn in der Mitte der zweiten Reihe kehrt

ganz genau in dem ehemals Campana'schen Relief in Petersburg

(Stark, Niobe Taf. III. Nr. 1 , Heydemann aa. 0. Taf. V. 1 .) und,

nur in den Armen erhalten in dem Albanischen Bruchstück

(Stark aa.O. Nr. 3, Heydemann aa. 0. Nr. 2) wieder; der auf die

Knie gesunkene Sohn rechts neben diesem wiederholt sich zwei

Mal, einmal in dem verschollenen Florentiner Bruchstück, bei

Stark aa. 0. Taf. IV. a. Nr. 2, Heydemann aa. 0. Taf. V.3 und in

dem Reliefbruchstück Zambeccari in Bologna b. Ileydemann

aa. 0. Taf. IV. Nr. 1 . Der auf ein Knie gestürzte Sohn, der die

dritte Reihe eröffnet, ist sogar vier Mal nachw^eisbar, a) in dem
Campana-Petersburger Relief (Stark aa. 0. III. 1, Heydemann
aa. 0. V. 1), b) in dem Albanischen Bruchstück (Stark III. 3,

Heydemann V, 2) c) im Palazzo Colonna (Heydemann S. 81 mit

Anm. 1 1 S. 73) und d) im Museo Kircheriano (Heydemann aa. 0.

Taf. II). Von den beiden über einander liegenden Töchter-

leichen neben dieser Figur ist die obere , und zwar Zug für Zug
und Falte für Falte in dem Campana-Petersburger Relief (Stark

Taf. III, 1 , Heydemann Taf. V. 1 ) nachweisbar, hier aber in einer

im Laufe vorüber stürzenden, nicht in einer liegenden Figur,

worauf zurück zu kommen sein wird. Die nur fragmentirt er-

haltene Tochter an der zweiten Stelle von dieser nach rechts

wiederholt sich in dem Campana-Petersburger Relief in der

letzten Figur rechts, während die ebenfalls nur fragmentarisch

erhaltene Gruppe daneben rechts aus der Mittelgruppe desselben

Reliefs entlehnt zu sein scheint. Endlich ist der todt daliegende
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Sohn der untersten Reihe ein Mal in dem Campana-Petershurger

Relief und das andere Mal in dem Bruchstück der Villa Ludo-

visi bei Ileydemann aa. 0. Taf. III. nachweisbar. Von den 16

Figuren des Discus sind also bereits 9 als in anderen Reliefen

wiederkehrend nachgewiesen.

Nun würden allerdings diese Wiederholungen an sich

nichts beweisen, da sich mehrere von diesen Figuren auch sonst

in unzweifelhaft echt antiken Monumenten wiederholen, wie aus

der vorstehenden Übersicht hervorgeht. Aber das geschieht in

diesen in sinnvoller Weise, während die Art, wie diese Fi-

guren auf dem Discus wiedergegeben sind, sinnlos genannt

werden muß. Sinnlos ist die Art, wie Apollon und Artemis,

die aus Reliefen entlehnt sind, in denen sich die Ziele ihrer

Schüsse mit ihnen auf gleicher Linie befanden, hier allein in der

obersten Reihe angebracht, in's Blaue schießen. Vollends sinn-

los ist, wie die im Laufe stürzende Xiobide des Gampana-
Petersburger Reliefs auf dem Discus in eine liegende Figur ver-

wandelt ist, ohne daß der Künstler es für nöthig befunden

hätte, das bei der schreitenden Figur in ganz gerechtfertigter

Weise rückwärts flatternde Gewand und die ausschreitenden

Beine bei seiner todt liegenden Gestalt auch nur im mindesten

zu verändern. Heydemann S. 23 drückt sich hierüber noch sehr

milde aus, wenn er sagt: »Der Künstler benutzte oder vielmehr

verballhornisirte die Originalfigur zur Darstellung einer zweiten

Frauenleiche, eine Benutzung vorhandener Motive, wie sie freier

und zugleich kühner, um nicht zu sagen verkehrter, kaum ge-

dacht werden kann und nicht oft nachweisbar sein dürfte.«

Denn so: nicht oft (das nicht ist ausgefallen) ist zu lesen; wir

aber sagen: niemals ist eine solche Verballhornung in antiken

Kunstwerken nachweisbar und dieser eine Umstand ist allein

für sich schon beweisend.

Aber auch sonst noch kommen allerlei bedenkliche Dinge

in dem Relief des Discus vor. Ich möchte bezweifeln, dass jemals

ein antiker Künstler ein solch ungeheures Gewand gemacht hat,

wie es der erste Niobide der zweiten Reihe zum Schutze der vor

ihm niedergesunkenen Schwester emporrafft. Heydemann S. 78

nennt es verkehrter W^eise eine Chlamys ; aber schwerlich wird

sich selbst ein Himation von dieser Grösse nachweisen lassen

und schwerlich würde ein antiker Künstler die kreisförmigen

Falten gebildet haben, in denen dies Gewand angeordnet ist.
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Ferner möchte ich l)ezweifeln , daß ein antiker Künstler zwei

Frauenleichen so der Länge nach auf einander gelegt hätte, wie

die beiden Figuren der dritten Reihe auf einander liegen. Drittens

halte ich die Behandlung des Felsenterrains, auf dem sich die

Figuren befinden für durchaus unantik und glaube nicht , daß

es sich weder durch den Strangford'schen Schild noch durch die

Homersapotheose des Archelaos von Prione wird rechtfertigen

lassen. Und endlich muß ich gestehen , daß mir der ganze

Marmordiscus als solcher Verdacht erregt. Heydemann sagt S.92,

er vermöge über die Verwendung der Marmorscheibe nichts zu

sagen, das ihn befriedige und schwerlich wird das auch An-

deren gelingen. Daß diese drei Fuß zwei Zoll engl., also fast

metergrosse Scheibe kein Oscillum sein könne, hat Heydemann
eingesehen ; wenn er aber für die Vermuthung, sie sei als Bild

in die Wand eingelassen gewesen, die Analogie der Spada'schen

Reliefe anzieht, so wird Jeder einsehen, daß diese Analogie

nur schlecht klappt, abgesehen davon, daß schwerlich Jeder

es unterschreiben würde, wenn Heydemann meint, die runde

Form (imago clupcata) mache dabei keine Schwierigkeit. Wenn
er aber endlich frageweise die Vermuthung aufstellt, die Scheibe

sei eine Tischplatte in einem apollinischen Heiligthume gewesen,

so steht diese in der Luft; denn schwerlich werden sich antike,

auf ihrer Fläche mit Relief geschmückte Tischplatten nachweisen

lassen. Die Alten verzierten ihre Tfschplatten am Rande, nicht

auf der Fläche.



Herr Overhcch legte ferner vor: A. Schneider, Beitrage zur

Entivickelungsgeschichie der frühesten attischen Keramik. Mit

Tafel 3.

Unsere Kenntniss von der Entwickelung der griechischen,

namentlich der attischen Vasenmalerei ist in den letzten Jahren

durch die epochemachenden Ausgrabungen auf der Burg von

Athen aus dem Schutte des Perserbrandes so gefördert worden

und hat durch die Beobachtung der kyprischcn Ausgrabungen

so gewichtige Bestätigung erfahren, dass wir mit einem gewissen

Vertrauen an eine zusammenhängende Schilderung derselben

herantreten können. Ihre Grundzilge werden wenigstens für

die weitaus Meisten der Mitforschenden als gesichert betrachtet

werden können, wenn auch im Einzelnen natürlich nicht allent-

halben Einigung zu erzielen gewesen ist. Die Veröffentlichung

der in den kimonischen Anschüttungen des Parthenonfunda-

mentes gefundenen Vasenscherben wird Gelegenheit zu weitaus-

greifenden Forschungen bieten und, wenn ich nach meinen,

seinerzeit in Athen gemachten Beobachtungen beim ersten Auf-

nehmen und Sichten der Scherben urtheilen darf, für die Ent-

w'ickelung der attischen Keramik des ausgebildeten sog.

schwarzfigurigen Stils die grossen Züge mit hinreichender Sicher-

heit feststellen lassen. Mit weniger Zuversicht haben die vor-

aufliegenden Epochen der Vasenfabrikation inner- und ausserhalb

Athens auf Zuwachs von Material zu hoffen, wenn auch eine

Reihe interessanter Einzelnheiten schon vor drei Jahren sich

feststellen Hess und ich nicht zweifle, dass der Scharfsinn der

Bearbeiter dieses Materials noch manche Verbindungsfäden her-

auspräpariren wird, die uns gewisse zwischen dem Auslande

und Attika bestehende Reflexbewegungen ihrer Ursache nach

genauer kennen lehren. Gerade deshalb aber glaube ich, dass

eben jetzt es wesentlich ist, diejenigen Denkmäler einer ein-

gehenden Untersuchung zugänglich zu machen, die als Verknüpf-
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ungspunkte solcher Fäden gelten können. Mag auch, wie Holwerda

(Jahrbuch 1890, S. 266) schreibt: »Die Kleinkunst, die manch-

mal aus fremden Kreisen Fertiges übernimmt, nicht überall das Bild

einer allmählichen, geschichtlichen Entwickelung zeigen können«,

dass sie nothwendig eine solche Entwickelung nicht zeigen könne,

werden wir ebensowenig zugeben dürfen, wie wir nicht von

vornherein von einer klaffenden Lücke mit Holwerda sagen

werden »wir haben uns diese nicht ausgefüllt zu denken, er Viel-

mehrgilt es, sich der bestehenden Kluft zwar bewusst zu bleiben,

jedoch, um sie durch Einordnen des Vorhandenen einzuengen, viel-

leicht durch einen glücklichen Neufund zu schliessen, wobei wir

uns natürlich nicht auf die Erzeugnisse der Keramik in Attika

selbst beschränken dürfen. Ein in dem einen oder anderen

Sinne verwendbares Glied einer solchen noch nicht geschlossenen

Kette scheint mir das kleine Gefäss, das der allgemeinen Beur-

theilung hiermit zugänglich gemacht werden soll. Es befindet

sich als No. 2397 des Inventars der archäologischen Gesellschaft

im Polytechnion zu Athen, wo es mir im Jahre 1 889 auffiel. Da
ich seitdem nicht Gelegenheit hatte, das Original wieder zu sehen

und seinerzeit nicht an eine Veröffentlichung gedacht hatte, hat

B. Graf in dankenswerthester Weise meine zahlreichen Fragen

vor dem Original erledigt und das Thatsächliche festgestellt, was
im Texte mit Anführungszeichen hervorgehoben werden wird.

Er theilt mit : »Das Gefässchen ist im Inventar als aus den Aus-

grabungen in Tanagra stammend aufgeführt, w^elcheStamatakis

im Mai 1881 im Auftrage der archäologischen Gesellschaft machte.

Die Höhe des Gefässes ohne Deckel beträgt 0,08 mit Deckel

0,08o m. Der obere Durchmesser 0,098. Der Thon ist nicht

fein und nicht sehr dicht, aber ohne Steinchen, die Fai'be mit

einem Stich in stumpfes Rosa, ähnlich dem Dipylonvasenthon,

ganz ohne jeden Ueberzug. Der Firniss ist sehr dünn, braun,

sehr blank. Ritztechnik ist am ganzen Gefässe nicht verwendet.

«

Die Darstellungen sind fast zu einfach, um des erläuternden

Wortes zu bedürfen. Von dem Deckelknauf, der selbst mit hori-

zontalen Streifen mit verticalen und schrägen Strichen und alter-

nirenden, eine Art Schachbrettmuster bildenden Punkten ge-

schmückt ist, gehen Strahlen aus zu einem kreisrunden Orna-

mentbande, in dessen Mitte als Schmuck, wieder in zwei Streifen

angeordnet, das schachbrettartige Muster erscheint. Die äusserste

Zone nimmt ein Figurenfries ein. Zahme, wilde und Fabelthiere
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erfüllen ihn, aber auch die Menschenfigur ist eingetreten. Zwei

sprengende Reiter folgen hinter einander, unter dem Pferde des

ersteren, mit Gerte bewaffneten, läuft sein Hund. Es folgt -ein

laufendes, von einem langgewandeten bärtigen Lenker geführtes

Zweigespann, hinter dem ein Panhoplit mit zwei Speeren be-

waffnet nach Art der Apobaten läuft. In dem von den Thieren

eingenommenen Theile des Streifens w echselt die Reihenkompo-

sition und das Wappenschema. Letzteres vertreten zwei ge-

flügelte, gegen einander gekehrte, sitzende Sphinxfiguren, zwi-

schen denen ein Ornament vertical sich erhebt und zwei mit

Menschenköpfen versehene Vögel, gleichfalls um ein Ornament

gruppirt. Augenscheinlich in willkürlicher Reihenfolge erschei-

nen ferner zw'ei Löwen, die Köpfe in Seitenansicht, ein Panther,

den Kopf in der gewöhnlichen Vorderansicht bietend, und w^ei-

dendesRotlnvild. Der Malgrund, soweit er nicht von den mensch-

lichen Figuren in Anspruch genommen ist, ist mit Streuornamenl

erfüllt, das Stück von dem Apobaten an bis einschliesslich der

Reiter entbehrt hingegen dessen. Die drei nahezu quadratischen

Bildfelder, die an den schmalen, mit Griitenornament geschmück-

ten Streifen ansetzen, sind oben und unten mit Borten versehen.

Die obere Borte trägt zweimal Grätenornament, einmal einfachen

Mäander. Horizontalstriche verzieren die beiden unteren, plas-

tisch von einander abgehobenen Streifen. Auf dem ersten der

so gebildeten, durch Seiten striche umrahmten Felder findet sich

ein nackter, unbärtiger Reiter mit zwei Gerten auf einem gezäum-

ten, nach rechts ausschreitenden Pferde mit langem Schweife,

dessen Mähnenbtischel mit einem Stutze geschmtlckt ist. Vor

dem Pferde steht ein Dreifuss mit zwei Henkeln. Hinter dem
Reiter fliegt nach rechts ein Vogel. Im Felde ist Streuornament

angebracht. Hervorgehobeu zu werden verdient es, dass die

Mähne des Pferdes »in ganz dünner Farbe angegeben ist, wo-
durch der stachelige Eindruck entstanden ist.« In der That

sind etwa ein halbes Dutzend dreieckige Erhebungen an ihr er-

kennbar. »An dem linken Dreifusshenkel ist die Farbe ausge-

laufen. Am Reiter scheinen die Umrisse ganz schwach einge-

drückt (vorgerissen) zu sein, aber die Oberfläche des Thons ist

vielfach sehr corrodirt.« Das zweite Feld zeigt eine unbärtige,

nach links gewendete Mantelfigur mit langem Haarschopf, die

Rechte zur Rede oderBegrüssung erhoben, in der Linken Skepler

oder Lanze. Ihr nahen zwei Männer, mit je einem Kranze, deren
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vorderer mit Chlamys bekleidet, der Zweite nackt ist. Der Erste

erhebt die Linke in lebhafter Rede, in der gesenkten Rechten

hält er den Kranz, während sein Genosse den seinen in der em-

porgehobenen Rechten darbietet. Im Felde links ein Streuorna-

ment; rechts an der Seite vertical gestellte Punkte. Der Theil

unter den Knien der Personen fehlt. Das dritte Feld zeigt die

Freuden der Festfeier. Mit Tanzgebärde hat ein nackter Rärtiger

aus einer am Roden stehenden Amphora eine Oinochoe voll

Wein gefüllt und hält sie vor sich hin, in einer Weise dem Unter-

leib seines nackten, unbärtigen Gegenübers genähert, dass eine

Missdeutung nicht ausgeschlossen erscheint. Ich habe bei an-

derer Gelegenheit Scenen beim Gelage zusammengestellt'), die

eine solche Deutung denkbar erscheinen lassen. Allein Graf

schreibt: »Der Krug ist dünn gemalt, daraufhebt sich in dicker

Farbe die Hand — des Tänzers — ab ; der penis des Anderen,

soeben beschriebenen Mannes, genau in der unscheinbaren Form,

wie bei den Anderen, hebt sich von einem dünnen Farbenfleck

ab, der entweder ein Theil des Kruges — die Schnauze? — ist,

oder nur ausgelaufene Farbe, (f Demnach ergötzt sich der Jüng-

ling unseres Rildes ganz harmlos durch den Klang der Doppel-

flöte, der das Gelage verschönern soll. Ein nackter Mann mit

langem Schopf, der, wie er selbst, nach links gewendet steht,

hält in der erhobenen Rechten, wie in der im Rücken gesenkten

Linken einen Kranz und erhebt das Haupt, wohl zum Gesänge.

Der Inhalt der Darstellungen bedarf keines Commentars.

Möglich, dass der Ruhm eines jungen Sportsman verkündet

werden soll, wie er unter glückverheissendem Vogelflug als

Sieger heranreitet zum Preise des Rennens; dass ihm unter

jubelndem Zurufe der Kranz gereicht wird, dass bei Flöten und
Gesänge das fröhliche Ereigniss beim Recher gefeiert wird, also

ein gewisser Zusammenhang zwischen den figürlichen, dem All-

tagsleben entnommenen Darstellungen besteht und vom Maler

beabsichtigt war. Allein, nicht der Inhalt der Darstellungen des

Gefässes ist es, was zur näheren Reschäftigung mit ihm reizt.

Er hält sich durchaus im Rahmen des Gewöhnlichen, berechnet

für irgend einen i/tTtioxc'cQ^u^g rcalg der Aristokratie als Käufer,

wie sie uns Aristophanes in den ersten Versen der Wolken so

ergötzlich schildert. Vielmehr lässt die Typik der verwendeten

1) Vgl. Athen. Mitlh. -1889 S. 346. dazu Jahrbuch 1892 S. \0\*.

1893. 5
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Bildersprache und ihre Zusammenstellung, besonders aber ihre

Verbindung mit dem verwendeten Ornament die Vase genauerer

Beachtung werth erscheinen. Sind doch Typik und Ornament
die einzig sicheren Führer überall da, wo es sich darum handelt,

ein seinem Entstehungsorte nach unsicheres Erzeugniss des frü-

hesten Kunsthandwerkes zu bestimmen. In diesem Falle tritt

das um so mehr hervor, als jede Angabe über die Grabanlage,

der doch wohl unsere Vase entstammen wird, fehlt, somit nicht

einmal ein Anschluss an das zu gewinnen ist, was Böhlau in

seiner grundlegenden Arbeit über böotische Keramik festgestellt

hat. 1] Dazu kommt, dass der Fundort, Tanagra, als keine der

bekannten Hauptstätten der Vasenfabrikation gelten kann, uns

vielmehr nach Böotien verweist, ohne jedoch irgend eine Sicher-

heit dafür zu bieten, dass es sich nicht um ein Importstück han-

delt, wie solche z. B. aus Attika stammend, vielfach nachge-

wiesen sind. Endlich ist es nicht ausgeschlossen, dass wir die

Arbeit eines Zugewanderten vor uns haben, der vielleicht in

Tanagra lebte und arbeitete, ein Verhältniss, das uns gelegent-

lich durch Gefassinschrift bezeugt ist. Dann bliebe die Frage

offen, in wie weit locale Gewohnheiten auf diesen eingewirkt

haben können. Unsere Kenntniss der böotischen Keramik ist

aber erst im Werden begriffen und keineswegs so abgeschlossen,

als eineAeusserung Studniczkas-) vermuthen lässt. Wir befinden

uns dort auf einem Boden, der zwischen Korinth, Chalkis und
Athen mitten inne liegend, den verschiedensten Einwirkungen,

wie die Funde zeigen, offen stand. Deshalb gilt es, zunächst

ganz vorurtheilsfrei zu prüfen, welche Elemente der einzelnen

Kunstkreise vorhanden sind, um entweder den Anschluss an

einen derselben zu gewinnen, oder Schlüsse auf die Abfolge der

wirkenden Vorbilder auf die Herkunft gewisser Elemente des

Bildes zu gewinnen.

Bei allen uns ihrer Entwickelung nach bekannten Decora-

tionsweisen hat die Anordnung der Decoration den längsten

Bestand gehabt. Bei jeder Wandelung in der Vasenmalerei än-

dert sich zuerst das Bild, der Hauptgegenstand der Verzierung.

Das Neuerlernte tritt bevorzugt neben das Altbekannte. Dann

erst ändert sich das Ornament; zuletzt die Anordnung der De-

4) .lahrliuoli 1888 S. 352 fr. "

2) Jalirbucli <887 S. iöS Aiim. 86.
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coration. Letzteres wird z. Th. begründet sein durch die Be-

ständigkeit der einmal gewählten Formen der Gefässe, die stets

die gleichen oder verwandte Decorationsweisen erheischen.

Wie weit ihr Einfluss auf die Darstellung reicht, lässt sich am
besten beim Erstarren dereinzelnenManieren, des geometrischen,

des frühattischen, des schwarzfigurigen Stils erkennen, wo
mit der Neigung zur wachsenden Schlankheit des Gefässes die

Ausdehnung der die Fläche schmückenden und erfüllenden

Figur Hand in Hand geht. ') Die Anordnung der Decoration

unsres Gefässes ist durch dessen tektonische Gliederung be-

stimmt, die drei quadratische Bildflächen und einen Diskus mit

plastisch stark hervorgehobenem Mittelpunkte bietet. Bezeich-

nend ist das Streben, der Darstellung eine Borte zu geben, wie

dies an den Bildern durch Grätenornament und Mäander ge-

schieht, in den übereinander angeordneten Decorationsstreifen

des Deckels wiederklingt. Diese Neigung eignet den IJnear-

Stilen, sowohl dem geometrischen, wie dem Ausschnitte des

Linearsystems, der uns in der mykenischen Keramik entgegen-

tritt. Dem sog. naturalistischen mykenischen Stile ist sie fremd;

er ornamentirt entweder nur den oberen Gefässtheil und be-

gnügt sich sonst mit einfachen Streifen oder wählt Verticalorna-

ment. Wird einmal eine Darstellung seitlich begrenzt, so

werden die beiden Seitenborten mit der Mitteldarstellung, sei es

eine Handlung, sei es ein Thier- oder Pflanzengebild, in Bezie-

hung gesetzt und werden meist zu Andeutungen localen Cha-

racters, woraus sich die sog. Cavaliersperspecti ve er-

giebig). Demnach verv.'eist die Anordnung der Decoration unser

Gefäss in die Glasse der Linearsysteme.

Fassen wir von den Ornamenten diejenigen ins Auge, die

tektonisch gehalten, d. h. durch Umrahmung ihrer Anordnung

nach bestimmt sind, so verweisen sie gleichfalls dorthin und

zwar sind es Elemente eines sehr einfachen Linearstils: ein-

fache, strahlenartige Striche, Feldertheilung durch Verticalstriche,

Grätenmotiv und einfachster Mäander, Wir betrachten sie als

dem sog. geometrischen Stile angehörig. Ueber Herkunft und
Entstehung desselben ist eine Einigung noch nicht erzielt ^j. Trotz

i) Römische Mitth. 1889 S. 16*.

2) Murray, American Journal VI S. 437. Puchstein, .Ialirb.1891 S.41.*

Steindorff, Jahrb. 4 892 S. 13.*

3) Vgl. S. 87 Anm. 3.

5*
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neuerlichen Widerspruches
')
glaube ich für ihn eine an anderem

Stoffe gebildete Technik als vorbildlich annehmen zu sollen, und
zwar nicht die Schnitzerei in Holz 2

. sondern die Stickerei, was

ich an anderer Stelle begründen werde. Hier genügt es, darauf

hinzuweisen, dass alle geometrischen Systeme durch dasselbe

Gesetz beherrscht werden, das der gebrochenen Linie, des

Kreises und seines Segmentes, dass sie Strich- nicht Malma-

nieren sind, die Linie, das Muster zur Grundlage haben, jedem

Naturalismus abhold. Wenn also auch gerade dieses tektonisch

gehaltene Ornament als letzter Untergrund, der durch die an

dem Gefässe bemerkbaren Kennzeichen späterer oder fremder

Einwirkungen hindurchschimmert, diejenigen Elemente zeigt,

die wir der böotischen Keramik zuschreiben dürfen, (das Treppen-

ornament, das Böotien mit Chalkis theilt, befindet sich darunter)

so sind sie doch erstens zu allgemeiner Natur, um Ausschlag

gebend zu sein und zweitens lehrt ein Blick auf die übrige

Ornamentik, dass wir es nicht mit jenem älteren, rein geo-

metrischen Stile zu thun haben, von dem Böhlau in Böotien

nicht etwa den Rest, sondern den Vollbestand gefunden zu

haben glaubt, und als dessen Kennzeichen er die Bildlosigkeit

betrachtet. Vielmehr zeigen sich in dies geometrische System

Elemente jener Kunstweise eingedrungen, die wir bis jetzt als

Erzeugnisse eines Malstils anzusehen gewöhnt sind, der von

einem Metallstil seine Vorbilder erhielt. Und zwar zeigt der

Gegensatz dieses Silhouettenstiles, dass es sich nicht um eine

Weiterbildung handelt, im Sinne der Metalltechnik, von der

Böhlau Proben abgebildet hat 3). sondern ein Neues, um jene aus

Bronzeblech geschnittenen Figuren eines durchaus fremden

Kunstkreises. Eine solche Verbindung geht der geometrische

Stil zum ersten Male ein im sog. Dipylonstil, wenn auch noch

nicht hinreichend aufgehellt ist , woher die neuen Elemente

1) Bei Masner, Sammlung antiker Vasen im K. K. Östeir. Mus. IX,

Rlegl. Neuerdings Riegl, Stilfragen.

2) Wie Böhlau Jahrbuch 1888 S. 346 ff. annehmen möchte, vgl. Milch-

höfer Anfänge S. H4.

3) Jahrbuch 1888 S. 362. In diesem Falle steht das Metall völlig im

Banne der vorbildlichen Linear-Sticktechnik , da sie gleichfalls durch

Schraffur, in dem Jahrbuch 1888 S. 362 abgebildeten Falle Zickzack, die

Fläche herzustellen sucht, so dass nur von Metalltechnik, nicht von Metall-

stil die Rede sein kann.
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stammen. Gewisse Cylindcr mit Stempelbildern, die Furt-

wängler heranziehen wollte \i, sind leider ihrer Herkunft nach

nicht sicher, wenn auch wahrscheinlich assyrisch. Sicherer

scheint ein von Dümmler^) herangezogenes Denkmal, die viel-

fach umstrittene Vase, die Gesnola^) veröffentlicht hat, die Mur-

ray für importirtes Dipylonproduct erklarte, Dümmler^j ähnlich

beurtheilte. Sie scheint auf Yorliilder hinzuweisen, wie das

atheu. Mitth. XIII. S. 302 abgebildete, in Holz gearbeitete. Dies

wird als ägyptisch angesprochen. Der Naturalismus der Thiere,

die aus den Ecken in das Bild hineinragenden Stauden, die an

die Cavaliers perspective erinnern, die Technik, der Fund-
ort lassen an einen Kulturkreis denken, der jetzt immer deut-

licher hervortritt und zu dem z. B. der tropische Baum nicht

von vornherein in Widerspruch steht. Es ist jener, wohl von

Nordsyrien stammende, uns bis jetzt zum ersten male im Nil-

delta greifbare vielleicht deshalb nicht ganz rein und unver-

mischte Stil, der neuestens mit dem Namen der Kefti in Verbin-

dung gebracht wird. ^) Er muss in der vorliegenden Mischung

mit ägj'ptischen Elementen ^j zunächst eben nach Kypros ,
'^j

dann auf »die Inseln des Meeres« namentlich Rhodos gewandert

sein und von dort nach dem Westen, der Peloponnes, Sicilien,

Mittel- und Nordgriechenland gelangt sein. Allein da diese Be-

rührung zeitlich verschieden gewesen ist, so war auch der Grad

des Widerstandes verschieden, den das mehr oder weniger ge-

festigte geometrische System dem Eindringling entgegensetzte.

Untersuchen wir also, auf welcher Stufe der Verbindung der

beiden grossen Systeme, des Linearsystems der Sticktechnik und
des Malsystems der Metalltechnik unser Gefässchen steht. Wieder

gehen wir vom Ornament aus, aber von dem tektonisch nicht

1) A.Z. 18S5. S.U3. Die in der Revue archeologique 4892 ab-

gebildeten babylonischen Cylinder, von denen besonders Nr. 70 S. 38

interessirt, konnten leider nicht mehr berücksichtigt werden.

2) Athen. Mitth. XIII S. 302.

3) Gyprus Tf. 29 (Stern 68).

4) Mitth. S. XIII 802, wo er sein Urtheil Mitth. XI S.254 modificirt hat.

5) Litteraturnachweis zuletzt Overbeck Plastik * I. Puchstein Jahrb.

1891 Nr. 41.* Roscher's Lexikon S. 1745 ff. (Furtwängler).

6) Jahrbuch 1891 S. 37tT. Dazu Athenaeum 1892 No. 3379 S. 169

C. Tore.

7) Murray, American Journal VI.
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mehr gehaltenen. Man wird den Satz aussprechen können, das

Streuornament ist die willkürlich verwendete Einheit eines einst

tektonisch gehaltenen Ornamentsystems, d. h. es ist das Zeichen

der Auflösung einer voraufliegenden, strengeren Stilgesetzen

unterliegenden Manier. Vi Der Verlauf der Entwickelung ist da-

bei ein doppelter : Entweder wird vollkommene Regellosigkeit

herrschend, überwuchern gewisse bevorzugte Decorationsele-

mente das ganze Bild, so der Zickzack im üipylonstil ; das ist

der absterbende Zweig der Entwickelung. Oder es tritt völliges

Verschwinden des Füllornamentes ein: beides hat sein Ana-

logen im Rebzweig der sf. Vasenmalerei. Im letzteren Falle

findet eine Weiterbildung statt. Dabei macht sich die Neigung

geltend, w^enn die niederen Linear- oder Pflanzenornamente

verdrängt sind, das nächst höhere, z. B. das Bild von Geräth-

schaften, Thieren^) u. s. w. zum Füllen zu verwenden, das

einst als Hauptornament gegolten hatte. 3) So wird der Vogel,

der Dreifuss zum Füllornament, letzterer durch die Menschen-

figur verdrängt. Später rückt der Vierfüssler in den unterge-

ordneten Streifen, wird Füllsel im Bilde ; zuletzt trifft dasselbe

Schicksal die Menschenfigur. ^) Analysiren wir hiernach unser

Gefäss, so ist zunächst festzustellen, dass lineares Streuornament

etwa Im Sinne des zerschlagenen Zickzacks des Dipylonstiles

fehlt. Wohl aber erinnert das Darstellungsfeld mit dem Vogel

dem Gegenstand nach an den im Dipylonstil ausgebildeten

Zweig des geometrischen Systems. Seine Ausführung zeigt, dass

er nicht der Manier entspricht, welche die böotisch-geo-

metrische Keramik, als deren erstes Thierbild gleichfalls der

1) Ein Blick auf die auf das geometrische System aufgepfropfte

Dipylonkeramilv bestätigt dies. Das Nachklingen der Metopencomposition

z. B. in den grossen Protesisvasen, das sich allmählich lockert, habe ich

Proiegomena S. 46 Anm. 7 hervorgehoben, das Freiwerden des Zickzack,

der zunächst noch gewisser Gesetzmässigkeit unterliegt, zwei bis drei, erst

später mehrgliedrig ist, bis er zu der Rohheit gelangt, wie die A. Z. 1885

veröffentlichte Vase zeigt, hat Kroker erwiesen.

2) Z. B. Conze YII, 2. Birch, History of anc. pot t. n. <24 = Brit.

Mus. 2534, Conze VIII, i.

3) Deshalb beobachtete Kroker richtig, dass das häufige Auftreten

solcher Thierbilder ein Zeichen jüngerer Entstehung sei.

4

)

Ein letzter Nachklang derartiger Erscheinungen ist die sog. Mantel-

figur des Reverses, die ihre allerersten Vorläufer in der Chalkidischen

Keramik haben dürfte.
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Vogelkörper erscheint, gezeitigt hat '). Der zweihenkelige Drei-

fuss-) mit dem Rosse verbunden s) scheint Ausschlag gebend;

denn dass der Reiter sonst in diesem Kreise fehlte, könnte Zufall

sein. Jedoch das unscheinbare Streuornament beweist, dass die

Entwickelung schon ein weiteres Stadium durchlaufen haben

muss. Es sind Blüthenbüschel, eine Art aufwärts stehender

Blüthenzweig und ähnliche Elemente. Dies geht sowohl dem
Gharacter des geometrischen- wie des Dipylonstils entgegen, der

meines Wissens nur einmal (in Rhodos) Pflanzenornament

zeigt ^). Es fragt sich nun, ob wir den Weg, auf dem diese Ele-

mente herangekommen sind und die Stilhöhe, auf die sie ge-

wirkt haben, bestimmen können. Ich deutete schon an, dass

die früheste uns fassbare Erscheinung der nach Naturalismus

strebenden Kunstweise jener Stil war, den ich hier der Kürze

wegen mit aller Reserve als »Keftikunst« bezeichnen möchte.

Das von Tsundas '') veröffentlichte Edelsteingefäss und die von

Murray ß) besprochenen lassen es nicht mehr zweifelhaft er-

scheinen, dass die mykenische Keramik ihre Motive von der-

artigen Werken fremder Technik entlehnt haben. Das Puch-

steinische Holzrelief") wird durch die Greifengestalt mit der

eingelegten Dolchklinge,^) durch die Gavaliersperspective
mit der Dolchklinge mit der Vogeljagd aufs engste ') verbunden

und bietet andrerseits die beste Analogie zu den Bechern von

Vafiö^^y und dem TiryntherGemälde und gewissen Inselsteinen i').

i) Ich glaube, dass es verkehrt ist, eben weil diese Reihenfolge

überall im geometrischen Stile genau dieselbe ist, hier eine Deutung mit

Xctlxig zu versuchen , w ie Studniczka gethan hat, dem Böhlou folgt, zumal
das Sitz- und Fliegeschema des Vogels neben einander vorkommt, also

keine irgend zwingende Analogie zwischen den beiden Keramiken von
Böotien und Chalkis in diesem Punkte zu entdecken ist.

2) Conze, Berichte der Wiener Akademie. 1870. Taf. 5, 2 vgl. mit

Monumen ti 39, 2.

3) Annali 1872 Taf. J bildet den tJbergang.

4) A. Z. 1886 S. 135.

5) "Eq^ifXEQls 1888.

6) American Journal VI a. a. 0.

7) Jahrbuch 1891 S. 41.*

8) Röscher, Lexikon. Gryps. 1745.

9) Schuchardt S. 307. 3.

10) Zuletzt Overbeck, Plastik * nach S. 26. Dort Litteratur.

11) Der Stier v. Tiryns. Jahrbuch 1889 S. 119 ff.
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Es ist ferner deutlich, dass das Stierbild der Becher von Vafiö

und des Wandgemäldes sowohl mit den berühmten Ochsen-

köpfen aus Edelmetain), wie mit denen des von Tsundas publi-

cirten Gefässes mit eingelegter Arbeit 2, und wieder einigen

Vasenbildern mykenischen Stils ^j zusammengehen *) . Die » my-
kenischenic Funde von El Fajiim machen einen Zusammenhang
zur Gewissheit. Wenn wir für die Menschenfigur des Dipylon-

stils schon einmal in jenen Kreis als vielleicht vorbildlich ver-

wiesen wurden, so fragt es sich, ob wir hier nicht weitere

Einwirkungen zu erkennen vermögen. Wir wissen, dass der

Dipylonstil dem dritten Stil der mykenischen Firnissmalerei auf

Vasen parallel ging, mit dem vierten sich nicht zu berühren

pflegt. Als gleichfalls unmittelbar an den mykenischen Stil zeit-

lich anschliessend und dem Dipylonstil zeitlich sehr nahe liegend

gilt'') die Gruppe, die als »protokorinthische« oder «korinthische

erster Stilstufe« oder als «frühchalkidischett angesprochen worden
ist 6). Eine Zeitbestimmung ist wohl daraus zu gewinnen, dass

ein Schiff auf einer protokorinthischen Vase gelegentlich durch-

aus im Dipylonstile erscheint'). Der Typus der Hasenjagd mit

seinem Jagdnetz, die Löwenkämpfe lassen in der That eine Ver-

bindung mit der vorbildlichen Metallkunst realistischer Dar-

stellung pulsirenden Lebens möglich erscheinen und der Ken-
taurenkampf des Herakles ist schon längst mit den Dolchklingen

Mykenaes in Verbindung gebracht worden''). W^enn also ein

4) Schuchardt nach S. 280,

2) Vgl. S.?-! Anm. 5.

3) Furtwängler-Löschcke Myk. Vas. 423.

4) Ebenso wird das Gemälde der Kalktafel, Schuchardt S. 336, 305

erst verständlich durch den Goldring Schuchhardt S. 321, an den schon

Milchhöfer, Anfänge S. 35, 97 angeknüpft hatte und dessen Altar wiederum
mit dem Lüwenthorrelief zusammengebracht worden ist.

5) Böhlau erhebt hiergegen Einspruch.

6) Wilisch, Die altkorinthische Thonindustrie.

7) Jahrbuch <8S8 S. 248.

8) Den Beweis »protokorinthischer« oder überhaupt korinthischer

Abstammung des Stils w'ird man nicht mehr aus der Thatsache, dass

Syrakus die Fundstätte bildet (Annali 1877 S.37fT.) erbringen können, seit

sich in Matrensa (a.a.O. und Bulletino 1884) mykcnische Einwirkungen
hinlänglich haben feststellen lassen und wir wissen, dass die Phoniker, die

Tisql näaay fxey Tr;v Hixhliav uy.oag mxovv auch dort bereits sesshaft

waren , die Namen der Orte aber für chalkidische Colonisten als erste
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Nebeneinander des Dipylon und »protokorinthischen« Stils mög-

lich und z. B. in Böoticn thatsächlicli erweislich ist, so ist doch

gerade das Pferd dem protokorinthischen Stile fremd. Aber die

Verbindung von Pferd, Dreifuss und Vogel scheint mir bezeich-

nend für unser Vasenrepertoir. Demnach liegt es am nächsten,

eine unmittelbare Berührung zwischen mykenischer und Dipy-

lonkultur anzunehmen. Böhlau hat dargethan, wie pflanzliche

Ornamente und Metallvorbilder eingewirkt haben auf den in sich

erstarrenden, allmählich zerfallenden Dipylonstil und diese Ver-

bindung als den frühaltischenStil bezeichnet. Pflanzenornament,

Spirale, das übergebogene, herabhängende Häkchen, das auf-

rechtstehende Flechteband erscheinen, aber es ist bezeichnend,

dass das Blättchen, das in Mykenae^) z. B. noch tektonisch ge-

halten erscheint, im Frtthattischen Streuornament geworden ist,

dass das Flechtband dort gleichfalls sich auflöst in ein unver-

ständliches, halb naturalistisches Ornament, ebenso unorganisch,

wie das Ornament zwischen den wappenartig sitzenden Sphinxen

des Deckels unserer Vase. Am nächsten steht das Ornament

Jahrb. 1887, S. 50, Fig. 9 (10). Die Thatsache, dass auch der

Typus der Hasenjagd wieder auftritt, sichert hinlänglich die Be-

ziehungen zur mykenischen, d. h. jener naturalistischen Edel-

metallkunst -)
. Diese Verbindung lässt sich vielleicht noch fester

verknüpfen durch einen Umstand, den Böhlau noch nicht kannte,

auf den ich an anderer Stelle hingewiesen habe ^). Die Verwandt-

schaft der Darstellungen der Phalerkanne Böhlau Fig. 6 und 7

und der von Tsundas veröflFentUchten Sphyrelatonschale , die

ein wahres Meisterstück der Technik, nur jenem hochentwickelten

»Keftikunstkreise« zugeschrieben werden kann. Ich glaube, dass

Böhlau ganz richtig vermuthet hat, dass die sonderbare Verbil-

dung der Körper der Figuren auf jener frtihattischen Vase nur

aus unverstandener, ungeschickter Nachahmung eines Vorbildes

entstanden sein kann, und das muß dem Sphyrelaton sehr

ähnlich gewesen sein. Ja ich glaube, dass in der sonderbar nach
vorne geschwungenen Bartform ein Nachklang des Originales auf

von Lupus, Die Stadt Syracus im Alterthum, in Anspruch genommen wor-
den sind. Anders Wiliseh, Korinfliische Thonindustrie S. 12.

4) Myk. Vasen 366. 367. 219.

2) Nur ist nicht unwesentlich, dass in Attika die neuen Erscheinungen
sich in den einheimischen Stil wenigstens einigermassen umsetzen müssen.

3) Leipziger Berichte 1891 S. 248.
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der Phalerkanne zu erkennen ist. Freilich hat das uns zur Ver-

fügung stehende Edelmetallgefäss die Köpfe nicht als Semiten

gekennzeichnet, während die Thonvase ganz absichtlich die ge-

krümmte Nase, die grosse, vorgeschobene Oberlippe hervorhebt,

wozu die rasierte Oberlippe bei grossem Vollbart offenbar als

Nationalge w ohnheit hinzutritt. Ich erinnere hier daran,

dass die Ket'ti •) gleichfalls als Semiten ganz ausdrücklich cha-

rakterisirt sind, sodass der Gedanke nahe liegt, dass man die

Träger jener Kultur selbst darstellen wollte, als man ihre Werke

nachahmte, oder, dass diese sich selbst ursprünglich in ihrer

Raceeigenthümlichkeit dargestellt hätten. Das erstere liegt näher

und es ist nicht unmöglich, dass etwas — freilich unbewusste

— Karrikatur vorliegt, sofern jedes übermässige Betonen cha-

rakteristischer Eigenthümlichkeiten zu solcher wird. Dass sie

parodisch sein müssten ist ebenso wenig gesagt, wie bei dem

Gemälde der eselsköpfigen Dämonen, die Jagdbeute heim tragen

und die wohl eher auf Missverständniss von Figuren zurückzu-

führen sind, die uns auf Inselsteinen entgegen treten, die Milch-

höfer als Contaminationen hintereinander gedachter Fi-

guren zu erweisen suchte-). Zur weiteren Sicherung der Ablei-

tung des Einflusses der »Keftikunst« auf die Frühnttische weise

ich auf die Form hin. die EfprjueQig 1888, Tf. 7, 3 mit den früh-

attischen Vasen verbindet, ein Gefäss, dessen Henkel wiederum

mit dem früher als kennzeichnend für den Keftistil nachgewie-

senen Ornament der Stierköpfe geschmückt ist. Ohne auf die

sonstigen, interessanten Tsundasschen Funde hier eingehen zu

können, möchte ich wenigstens auf noch eine Wechselbeziehung

hinweisen, die geeignet ist, den einwirkenden Kreis zu umschrei-

ben. Es ist die Erscheinung des Flügelpferdes der Phalerkanne

Böhlau Fig. 6, die an eine Darstellung des Inselsteines A. Z. -1883,

Tf. 16, \2^) anklingt.

Ich hoffe, dass diese Andeutungen ausreichen, umdarzuthun,

dass die Böhlau'sche Annahme eines Zusammenhanges mit my-

kcnischer Kultur für die frühattischen Vasen nicht nur zu be-

1) Vgl. das von Steindorff Jahrb. 1892 S. 4 3* Vorgetragene und die

dort beigefügten Abbildungen.

2) Ich berühre diese Frage, um die VermuÜiung abzulehnen, die

Verunstaltung der Körper könnte beabsichtigte Komik auf unserer, übri-

gens sehr flüclilig gemalten, Phalerkanne sein.

3) A. Z. 1883. Rossbach S. 328.
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stätigen, sondern der Quelle nach weiter zu verfolgen ist, und dass

das hier besprochene Gcfäss Eigenschaften zeigt, die mit denen

des Frühattischen ver\\'andt sind. Nur fragt es sich, ob nicht

zwischen den oben gekennzeichneten Grundvorbildern Vermitte-

lungsglieder erkennbar sind, die vielleicht in Athen, wieinBöotien

auf den Grundstock des »geometrischen« Systems aufgepfropft

worden sind. Eine solche vermittelnde Kunstweise ist umso
wahrscheinlicher, als nicht alle Erscheinungen ohne Rest aus der

Verbindung jener mykenischen »Keftikunst« und der Dipylon-

formation des geometrischen Systems im Frühattischen erklärt

werden können, oder an unserer Vase sich als Product aus den

zwei bisher besprochenen Factoren darstellen lassen. Namentlich

ist es das Fabelwesen, das Lothosornament, das reissende Thier,

das hier in einer Art in die Darstellung eindringt, die etwas

EigenthUmliches an sich trägt. Versuchen wir also für die wei-

tere Ausbildung des frühattischen Kunstzweiges nähere Anhalts-

punkte zu gewinnen.

Wir können dabei ausgehen von den beiden bisher haupt-

sächlich zur Beweisführung benutzten Vasen ' i . An der Phaler-

kanne mit den Porträtköpfen fällt auf, dass die Mündung gleichsam

als Nase gedacht ist, die zwei zu beiden Seiten gestellte, primi-

tive Augen zu einem Gesicht ergänzen sollen. Ein ähnliches Ver-

hältniss findet sich in der melischen Keramik 2), wo gleichfalls

zwei gemalte, offene Augen die zusammenlaufenden Henkel, die

die Nase und Brauen darstellen, zu einem Gesichte ergänzen

sollen ; an der Mündung tritt die gleiche Erscheinung in Kameiros

auf-^j. Weiter findet sich das Flügelpferd ganz ausgebildet

wiederum in melischer Keramik. Sie ist es aber, die das reis-

sende Thier und zwar in einer Art Umrisszeichnung darstellt,

welche die frühattischen Gefässe wenigstens für die Köpfe ihrer

reissenden Thiere anstreben. Gleichfalls zeigt die melische Kera-

mik das Lothusornament verwendet. • Derselbe Stil verwendet
gleichzeitig eine Menge von Elementen des Linearstils ; der Zick-

zack tritt untereinander gestellt wieder auf als FtiUornament.

Nach dem oben aufgestellten Satze muss ein Verrohen eines

solchen Elementes oder sein Verschwinden die Decadence, das

1) Fig. 4 und 6 des Böhlau'schen Aufsatzes Jahrb. 1887.

2) Conze, Medische Thongef. A
3) Salzmann, Necrop. de Camirus Tf. 37.
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Ende der Periode kennzeichnen und in der That ist Böhlau *)

,

ausgehend von der Entwickelung der KopfdarslelUmg zu der

gleichen Anordnung gelangt, wie sie sich nach diesem Kenn-
zeichen ergeben würde. Auch der aufgereihte Vogel als Orna-

menttheil, gelegentlich auch im Bildfeld verwendet, und das

Pferd (z. Tb. vor den Wagen gespannt) als Schmuck, gemahnt uns

an Erscheinungen ältester attischer Keramik. Der Gedanke liegt

nahe, dass auch hier ein Ineinanderfliessen der beiden grossen

Decorationssysteme staltgefunden hat, nur auf einer anderen

Entwickclungsstufe. Während der Dipylonstil die Herstellungs-

weise mit der Manier des dritten mykenischen Firnissstils gemein

hat, steht die melische Keramik auf dem des zweiten. Allein

nicht nur die Technik ist hier wie dort dem mykenischen Kreise

entlehnt ; in Melos hat auch die Ornamentik Elemente auch dieses

Kreises aufzuweisen ; die Spiralen, zuweilen mit ansetzenden

Blättchen, Blattbündel, S-förmige Ornamente, Palmette. Dazu

tritt als Novum Lothosknospe und -Blüthe und die daraus ent-

wickelten Ornamente. Es ist deutlich, dass hier das Linearsystem

nicht die Kraft besitzt, die Ausschmückung des Bildes allein zu

behaupten, vielmehr zeigen sich seine Elemente in der Form-

gebung von dem «Metallstil« beeinflusst. Gleichwohl kämpft

die farbige Abhebung der Figur noch mit der Gewohnheit der

Schraffur und die gemusterten Gewänder erinnern an Gepflogen-

heiten des zu Grunde liegenden Stiles. Eine weitere Verknüp-

fung wird nun durch Einzelnheiten in der Typik zwischen den

melischen und den frtthattischen Vasen gegeben, deren auf-

fallendste die der Sphinx der melischen Amphora Jahrb. 1887

Tf.XII und der Kanne 221 des Jahn'schen Katalogs in München ist,

die freilich dadurch minder erkennbar wird, dass gerade der

bezeichnende Kopfschmuck der Sphinx auf der Lauschen Publi-

kation 2) fehlt 3). Dieser Kopfschmuck der Sphinx führt uns in

den durch die von Studniczka hervorgehobene Filiation der Colo-

nien gegebenen Kreis Melos (Thera) Kyrene, wo derartiger

Schmuck ständig ist, hat aber seine Analogien auch in Rhodos'*).

H) Jahrbuch 1887 S. 211 IT.

2) Drunn-Lau, Griecliische Keramik Tf. VII.

3) Ihrem Stilcharacler nach sieht die Vase zwischen der »Analatos-

vase« und der Ilymettischen Amphora Böhlau's mitten inne.

4) Eine Sphinx ägyptischer Arbeit Myk. V. Fig. 2 aus .Talysos. A. Z.

1873 S. 38 giebt das keramische Analogen und die erst nach dem Brennen

I
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Ohne die Entwickelung der Sphinxdarstcllungen hier verfolgen

zu können, will ich nur andeuten, dass wir für den frühattischen

Stil Melos als Vermittlerin von Anregungen annehmen dürfen,

die ihre nächste Station in Rhodos haben, in ägyptischen Vor-

bildern zurückreichen bis in die Epoche der mykenischen Kultur.

Den gleichen Weg über Rhodos werden die das Reh würgenden
Kentauren i) genommen haben ; die vorbildliche Technik giebt

sich als die des (Metall) Stempels zu erkennen. Ich erinnere

weiter an die »Augenornamente k an der Mündung des von Salz-

mann Necrop. d. C 37 abgebildeten Gefässes, die am Euphor-

bosteller ihre Analogie finden. Ornamente wie: X'.]: ^, das

weidende, zahme Thier klingen an Erscheinungen des frühatti-

schen Stils an. Allein der ausgeprägte rhodische Metallstil zeigt in

seiner Ornamentik, namentlich der der Schalen, einen so ab-

weichenden Charakter, dass wir hier die Grenzlinie erblicken

dürfen, nur gewisse Erscheinungen von hier in das bisher um-
schriebene Kulturcentnim eingedrungen denken möchten, oder

doch bis hierhin verfolgen können.

Weitere Verbindungen lassen sich vielleicht auf einem an-

deren Wege erlangen , anknüpfend an die frühattische Vase

Jahrb. 1887, S. 46, Fig. 4. Sie stellt das Flügelpferd dar, für

das wir bereits Analogien fanden. Dieses Pferd ist mit einem

Haarstutze am Kopfe geschmückt. Die Mähnenbildung weicht

vom gewöhnlichen Frühattischen ab, man könnte glauben in

Anlehnung etwa an Melos, allein, sowohl den gewöhnlichen als

den Flügelpferden melischer Keramik fehlt der schmückende

Stutz am Haupt. Dieser -findet seine Analogie in einigen Tirynter

Vasenbildern, die — dem vierten Stile angehörig — sich durch

eine Vorliebe durch Ausschmückung mit weissen Tupfen aus-

zeichnen "'^;
, und an den Rossen der Wagenzüge jener Vasenklasse,

deren Entstehung schon Furtwängler und Löschcke mit Kypros

in Verbindung gebracht haben ^'. Rei anderer Gelegenheit habe

ich bereits daran erinnert, dass lykische Reliefs diese Gewohn-

heit wiederholen^), und komme hier deshalb auf diese Reziehung

mit Inschrift versehene Naukratisscherbe Journ. of hell. Stud. VIII 79 wird

mit Recht als rhodisch gelten. Dazu die von llion, Schuchhardt S. lOS. 91.

1) Z. B. Jahrbuch 1887 Tf. lY und Milchhöfer, Anfänge Fig. 48.

2) Z. B. Schuchhardt S. 1 ÖS Fig. 1 30.

3) Myk. Vasen Fig. XIV—XVII.

4) Berichte der Görlitzer Philologenvers. S. 367 Anm.
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besonders zurück, weil auch das Pferd der hier publicirten Vase

einen solchen Stutz deutlich erkennen lässt. Nachdem unsere

Aufmerksamkeit einmal auf die Wagenzüge kyprischer Gefässe

mykenischen Stils gelenkt ist, wird uns das merkwürdige Un-

geschick auffallen , das sich dort in der Körperbildung kund-

giebt. Wie in Brocat eingewickelt erscheinen die Personen, die

Arme sind selbst dann nicht augedeutet, wenn die Hände Func-

tionen, wie das Halten der Zügel erfüllen sollten. Diese merk-

würdige Erscheinung kehrt wieder bei den Wagenlenkern des

frühattischen Gefässes , Jahrb. 1887, Fig. 20, wo die ztigelnde

Hand skizzenhaft angedeutet wird, während der Körper ohne

jede Gliederung verläuft. Das fällt um so mehr auf, als gerade

eine Uebertreibung der Durchbildung des Körpers, die zur sog.

Wespentaille der Figuren führte, dem Dipylonstile eigen ist, wäh-
rend die unendliche Mannigfaltigkeit, Kühnheit und Sicherheit

jener Darstellungen der Menschenfigur gewährleistet, dass das

totum ponere nesciunt, das Brunn als Motto über die frühetrus-

kische Kunst geschrieben hat, weder der Dipylon, noch der my-
kenischen Kultur eignet. Dazu kommt, dass auch hier den Köpfen

und ihrer Individualisirung mehr Sorgfalt gewidmet ist, als der

Darstellung der Figur, wie an dem Phalerkännchen , Böhlau

Fig. 7, eine wiederum singulare Erscheinung, die ihre Analogie

in Etrurien findet, während als Grundsatz hellenischer Kunst

gilt, die Menschenerscheinung als Ganzes zu erfassen, nicht die

Miene, sondern den Gestus sprechen zu lassen. Wenn wir nun

auf etrurischem Boden dieselben oder verwandte Stempelreliefs

finden, wie sie z. B. Milchhöfer für Rhodus nachgewiesen, wenn
wir die gleichen Vorbilder der Hasenjagd, der Kentauren mit

Zicklein dort wie in Attica erscheinen sehen, so drängt sich un-

willkürlich die Frage auf: gleiche Ursachen, gleiche Wirkungen?

d. h. hat derselbe Kulturstrom, mag er auch zu verschiedenen

Zeiten an die Gestade des tuscischen Meeres angeschlagen sein

und andere Vermittelung erfahren haben, als für Attica, hier wie

dort angeschlagen und zunächst «decomponirend«, wie Brunn

es nennt, gewirkt? Sind aber nicht die für Etrurien massgeben-

den Vorbilder gleichfalls in Kypros vermuthet und bald als phö-

1) Rin Gesetz, das die Beibeliallung der Maske auf der Bühne bc-
günsligl liaben wird.
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nikisch, bald als hellenisch unter phönikischer Oberleitung ent-

standen angesprochen worden i)? Ich erinnere an Höhlaus Worte

»nur ein Denkmal kenne ich, das eine schlagende Analogie für

die Ornamentik der frUhattischen Gefässgattung bietet; leider

aber hilft es zur Bestimmung des gesuchten Centrums im Osten

nicht, denn es ist selbst heimathlos vom Osten her nach Italien

verschlagen : Die Elfenbeinsitula aus dem Ghusiner Grabe M. d.

J. X. t. 38a« und an die Ansetzung dieser Situla durch Heibig

und Andere. Weiter, wir hatten Rhodos als letzten Berührungs-

punkt für gewisse Erscheinungen zweier Kunstcentren erkannt

;

wir hatten eine Berührung mit der melisch-kyrenischen Kunst

noch annehmen dürfen. Gerade aber das Novum, das uns ent-

gegentritt, lehnt sich an das, was wir vorläufig als kyprisch be-

zeichnen wollen. Namentlich tritt das hervor an der einen ganz

eigenartig entwickelten Gefässgattung der Schaale, die in der

»kyprischen Silberschaalett eine längst anerkannte, schlagende

Analogie besitzt, die Kyrene indirect auch für sich in Anspruch

nehmen kann 2). Der Thonstempel steht dieser Silbertechnik,

wie feststeht, durchaus nahe. Nach alledem empfiehlt es sich,

eine Fortentwickelung der in der sog. mykenischen Kultur vor-

bildlichen Metalltechnik unter nachströmenden Einwirkungen

der alten Hauptcentren am Euphrat und Nil anzunehmen, die

fortbestand, auch nach dem die auf die «Keftikunst« zurück-

gehende Kultur in Mykenae selbst abgebrochen worden war,

und die auf die Entwickelung in Griechenland weiter einwirkte,

wenn auch indirect 3). Die eine der Richtungen, in der diese

Einwirkung vor sich ging, bezeichnet die Linie Kypros, Rhodos,

Melos, Athen, d. h. in dieser Abfolge lässt sich die Abnahme der

Stärke der Einwirkungen , das stärkere Gefestigtsein des em-
pfangenden Systems feststellen, wenn damit auch nicht gesagt

sein soll, dass nicht im Einzelfalle unmittelbare Wirkungen vom

1) Puchstein , A. Z. iSSI S. 230, »die kyrenischen wie rhodischen

Schalen hängen von einer Metallindustrie ab, welche zu kyprisch-phönlki-

schen Werkstätten in engstem Zusammenhange stehen «.

2) Römische Milt. IV S. 157.

3) Den Anteil, der den einzelnen Kulturkreisen an dieser Weiter-

gestaltung zukommt, zu verfolgen, liegt ausserhall) des Rahmens unserer

Aufgabe. Den eindringendsten Versuch in dieser Richtung hat Furtwängler^

Roscher's Lexikon S. 4 747 u. 52 gemacht, an dessen Andeutung wir für das

uns hier Interessirende anschlössen.
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Ausgangspunkte möglich gewesen wären. Wollen wir den an-

deren Zweig der Entwickelung verfolgen, der sich da ergiebt,

wo ein Linearsystera nicht vorhanden oder zum Widerstand zu

schwach war. um die Möglichkeit indirecter Wirkung auf den

frühattischen Stil, also indirect auf unsere Vase zu prüfen, so

spielt auch hier Rhodos die Vermittlerrolle. Obwohl es keines-

wegs vom mykenischen Stile ausschliesslich beherrscht wird i),

bezeugen doch Namen 2i wie Grabformen ^) die Zuwanderung

argivischer Kolonisten mit mykenisch-peloponnesischer Kultur.

Wenn überhaupt eine Kontinuität gesucht werden kann, so ist

sie hier am ehesten za verfolgen, wo offenbar über die Zeit, in

der imWesten die mykenische Kultur zu Grabe ging, hinaus ein

Fortleben wahrscheinlich, eine directe Berührung mit jenem in-

zwischen weiter entwickelten System möglich erscheint. Suchen

wir die Werkstatt zu lokalisiren, die bis dahin mykenisch ge-

arbeitet hatte und zwar ohne die Beschränkung, welche die my-
kenischen Formen z. B. in Rhodos erlitten hatten, so hilft viel-

leicht die Notiz Newtons A. Z. 1863, S. 72, weiter, die Nachricht

giebt von dem Funde des Thonsarkophages Salzmanns in Ka-

meiros, der seine nächsten Verwandten in den klazomenischen

Sarkophagen besitzt. Murray spricht es im Amerikan Journal VI

geradezu aus, .dass diese Sarkophage gerade so gemalt seien,

wie der Tirynter Stier*], Sie schliessen selbst in Einzelnheiten,

wie den Hörnern der Helme der Krieger an das von der myke-
nischen >-) Keftikunst« Bekannte an und zeigen doch alle Elemente

des unter orientalischen Verhältnissen weiter entwickelten, noch

unbekannten Stiles. Es scheint mir deutlich, dass wir hier ver-

folgen können, wie die aus Hellas, aus der Peloponnes nach der

kleinasiatischen Küste gedrängte Bevölkerung sich dessen be-

mächtigt
, was dort im goldreichen Osten sich aus der Kunst-

wurzel entwickelt hatte, die ursprünglich den Untergrund auch

der mykenisch-peloponnesischen Kunst gebildet hatte. Zwei

Hauptpunkte kommen als Träger dieser Weiterentwickelung in

4) Vielmehr gingen dort verschiedene Systeme, altrhodisch
, geo-

metrisch etc., neben einander her.

2) Z. ß. Achaia.

3) Z. B. in Jalysos.

4) Obwohl die beiden zeitlich auseinander liegenden Gruppen verhält-

nissmässig jüngeren Datums sind, so vertreten sie doch ein weit früheres,

in Vcrknücherung, in tlüchlige Sicherheit geratenes System.

i
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Hellas für böotische und attische Keramik als bestimmend in

Betracht: Korinth und Ghalkis. Unter den korinthischen Pro-

ducten scheidet man zwei Klassen '), die altkorinthischen, die

zur Aufnahme der Bilder ohne Rücksicht auf den tektonischen

Bau durch umlaufende Linien oder Bänder auf dem Bauche des

Gefiisses einen oder mehrere Streifen abtheileu, und die vegeta-

bilische Verzierungen -] , Thiere und Thierreihen, jene Blumen,

theils einfach, theils in Verschlingungen verbunden, theils auch

zu Rosetten verkümmert, jene orientalischen Thierfiguren und
fabelhaften Mischwesen, die Wilisch als assyrisch oder in von

Assyrien beeinflusster Kunst entstanden betrachtet, verwendet^).

Denen stellt er diejenigen mit einzelnen Menschenfiguren,

Menschenfiguren in Zügen und Gruppen entgegen, ohne jedoch

eine unbedingte Priorität der einfacheren den späteren gegen-

über anzunehmen, da die einzelnen Gruppen neben einander

fortgelebt hatten. Der Vorgang wird gewesen sein: den Deko-

rationsuutergruud bildeten vegetabilische Elemente, die sich aber

bereits in der vorbildlichen Metalltechnik losgelöst haben von

ihrem tektonischen Halte. Das Element, das den tektonischen

Halt noch besitzt, also als das gesunde Element, als die Decoration

bestimmend betrachtet werden muss, ist die Thierfigur. Neben

ihm erscheinen als Trümmer der verflossenen Periode die Pflan-

zenreste. Aber auch das Thierbild ist schon in einer anderen

Technik gealtert, lang gedehnt, ja gezerrt. Es erfüllt kaum mehr

seine Aufgabe dem Baume gegenüber, vor unseren Augen voll-

zieht sich die Auflösung ; es w ird Einzelornament, Streuorna-

ment. Es tritt somit an die Stelle des vegetabilischen Elementes

und zwar seit sich der Stil der Menschenfigur bemächtigt hat,

die als Novum den besseren Platz in der Dekoration erhält. So

lange sie als Einzelglied in die Dekoration eintritt muss sie sich

den alten Gesellschafter, das vegetabilische Element, gefallen

lassen 4). Auch als sie einen ganzen Ornamentstreifen — zu-

<) Wilisch a. a. 0. S. 39.

2) Bezüglich deren an die Funde von Siana erinnert, somit in die von

uns angedeutete Richtung verwiesen wird.

3) Die dem technischen Umschwünge — gelbthonig, rolhthonig —
gleichzeitige Veränderung der Vasenform zeigt, dass wir vor verschiedenen

Epochen der handwerlilichen Entwickelung stehen.

4) Das Wilisch in Assyrien vorgebildet und bereits als Streuornament

verwendet dachte.

1893. 6
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nächst als Iterativtypus — erobert, erscheint er noch einmal,

kaum aber hat man sich gewöhnt, der bevorzugten Menschen-

figur den Hauptstreifen einzuräumen, so darf nur noch das nun-

mehrige zum Trum gewordene Thierbild als Füllornament er-

scheinen, ein Zeuge, dass sich das Schicksal des Thierfrieses,

der Herrschaft des Thierbildes vollendet hat. Bezeichnender

Weise fehlt auch unter dem Menschenbild im Ornamentstreifen

unserer Tanagravase das Streuornament ^). Holwerda^) beobach-

tete für die korinthische Keramik das Spärlicherwerden der

Rosette, das sich Lockern der Thierfriese verbunden mit dem
Wachsthume des Einflusses der Lothosblüthe und Palmette.

Können wir also beim korinthischen Stile ein allmähliches Hin-

durchdringen zum conciseren, dem Streuornament abholden d. h.

demselben entwachsenen Stile feststellen, so zeigt uns der letzte

in Frage stehende chalkidische Stil 3) eine unverkennbare
,
ge-

flissentliche Abneigung gegen das Streuornament, wenn auch

gelegentlich solches erscheint. Cecil Smith hat dieselbe Beobach-

tung gemacht und dahin erklärt, dass der horror vacui der Aus-

gangspunkt sei, von dem aus man zur freien Bildfläche mit Fi-

guren gelange. Ich erkenne im Füllornament die Trümmer einer

voraufliegenden Decorationsweise und deute sein Fehler dahin,

dass weder ein gefestigter Stil in Ghalkis herrschte, dem die

fremden Einflüsse sich hätten amalgamiren müssen, wie z. B. in

Attika, noch der herankommende Stil mehr stark beeinflusst war

von einem voraufliegenden fremder Technik. Als einzige Spur

einer gewissen Auflösung kann hie und da im chalkidischen Stile

das Thierbild; als Streuornament verwendet, gelten. Seine Nei-

gung, sich zur Handlung zu verbinden zeigen Münzbilder, wie

< ) Der mehr als reichliche Gebrauch der Thierkörper in diesem Sinne

machle Brunn gegen gewisse Vasen korinthischen Stils bedenklich, ist aber

nur eine Bestätigung unseres Satzes, in der Weiterentwickelung über-

wuchert das Füllornament oder verschwindet ganz ; das peccatuni originale

liegt darin, »erst mit dem Eintritt der Menschenfigur die eigentliche Kunst-

töpferei beginnen« zu lassen. Übrigens hat auch sie gleiche Stadien zu

durchlaufen, sofern sie zuerst Sigl schlechthin wird; es prägt sich der Be-

griff: der Reiter; der Faiirer; der Tänzer etc. Sobald man über iterative

Wiederholung des Begriffes hinaus ist, die Lettern beweglich werden, fällt

diese Wiederholung des Begriffes den untergeordneten Streifen zu.

2) Jahrbuch V S. 241."

3) Zuletzt behandelt von Cecil Smith, Journ. of hell. stud. 1884, und

Löschcke, Festschrift für Kekul6, Typenentwickelung etc.
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das von Akanthos. Wo es handlungslos auftritt erscheint es im

Gegensatze zu korinthischen Bildern gedrängt, deshalb zahlreich

in der zu schmückenden Reihe, was ebenso wie das Umblicken

und die Befltigelung der Thierfigur auf den beschränkten,

umrahmten Raum des Metallstempels zurückweist. Allerseits

ist für Ghalkis eine unmittelbare Berührung mit dem Osten,

Jonien , angenommen worden. Einzelnheiten, wie die schlep-

penden Gewänder die in Rhodos, Melos, Kyrene wiederkehren,

Typen, wie der pferdehufige Satyr zeigen den Weg. Allein die

Gestaltungskraft ist Korinth gegenüber, das doch aus derselben

Quelle schöpfte, viel frischer. Ich möchte die Ornamentations-

weise des chalkidischen Stiles dahin normiren ^
i , dass von

vornherein zum Schmücken ein zusammenhängender, die ganze

Vase umlaufender Fries geboten wird ; zu seiner Erfüllung wird

nicht der Prozessionstypus-) verwendet, sondern Gruppen die

zur Wechselbeziehung gebracht sind, z.Th. aus ursprünglich ge-

schlossenen Typen gebildet^). Auf der Höhe seiner Kraft ver-

mag der Stil grosse Scenen in wechselseitige, compositionelle

Verbindung zu bringen, den geistigen Zusammenhang zu wahren;
allmählig wird das Element der geschlossenen Composition über-

mächtig, nur eine Seite wird noch durchcomponirt, in No. 6 der

Dumont'schen und Klein'schen Liste wird sogar die Einzelfigur

des Reverses durch wappenartig angeordnete Fabelthiere von
der Hauptscene abgeschlossen, umrahmt. Das führt, tektonisch

durchgeführt, zu Klein's zweiter, jüngerer Klasse, in der die eine

Seite erst inhaltlich, dann auch compositionell zurückbleibt *).

Sogar unter den einzelnen — selbst mythologischen — Scenen
tritt eine verschiedene Werthschätzung hervor '">). Nach dem Ge-

^) Klein's, Euphronios 2 s. 69, gegebene Formulirung, dass »ein

inniger Zusammentiang des Stil's mit der Raumform des Frieses bestehe,

die iiira wie prädcstinirt erscheint« bedarf der Krittle. Fehlen doch gerade
Darstellungen mit eigener Längstendenz der Figur, wie der Rosse, Wagen,
gelagerten Figuren, weiter die Figuren gleicher Richtung, Wettfahrcr u. dgl.

2) Wie z. B. im Dipylonstil.

3; Ein Verfahren, das sein Analogon im Kopenhagener Gefässe A. Z.

1885 Tf. YIII, 2 auf anderem Stilgebiete findet.

4) Für geometrische Vasen stellte dasselbe Conze fest; in Melos hebt
gelegentlich ein Kopfbild die eine Halsseite hervor. In Kyrene scheint die
mythologische Seite bevorzugt. In Korinth ist ein solches Princip nicht

erkennbar.

5) So scheint Perseus und die Najaden um ihres geringen composi-

6*
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setze, das Bekannte an die untergeordnete Stelle zu verweisen

müssen wir für Ghalkis annehmen, dass die wirkenden Vorbilder

bereits die Handlung der Thier- und Menschenfigur ausgebildet,

ja letztere sogar mit Sagengehalt erfüllt hatte ^). Da nach Lage

der merkantilen Verhältnisse die Beziehungen zwischen Ghalkis

und dem Ausgangspunkte des «orientalisirenden« Stiles spätere

als zu Korinth gewesen sein sollen, so müssen sie uns als un-

mittelbarer gelten.

Wir haben nun die Frage ins Auge zu fassen, ob unser in

Böotieu gefundenes Gefässchen uns berechtigt, eine durch dieses

Land laufende Wechselwirkung zwischen den Nachbakeramiken

anzunehmen. Einen Anhaltspunkt kann hier nur der den Deckel

zierende Thierfries bilden. In der That stehen hier die Figuren

eng , sind wappenförmig gruppirt und zeigen zuweilen Beflüge-

lung. Allein dieses Verfahren hat Holwerda auch als bezeichnend

für den Stil in Anspruch genommen, den er als korinthisch-attisch

bezeichnet 2), Freilich denkt er sich die weitere Entwickelung

in Attica durch das Einströmen »ionisch-nesiotischer« Kunst be-

dingt, was derartige Bildungen befördert haben könnte. In der

That werden wir ein Product dieser und der attisch einheimischen

zu erkennen haben ; für letztere spricht innerhalb des Streifens

das Eintreten des Wagens mit dem Apobaten, eines Bildes spe-

cifisch attischer Sitte 3) und die sprengenden Reiter, Reste einer

Reihe von celetizontes , wie denn die Zusammensetzung des

Streifens bezeichnend ist für eine Kunst, die möglichst Alles,

was sie leisten kann, neben einander zeigen möchte. Freilich

entspricht die Formensprache nicht mehr dem Frühattischen,

wenn auch Böhlaus no. 14 (12) zu den Tigern, 10 und die Ana-
latosvase zum Rothwild, die Hymettosvase zum Wagenzuge, Fig. 20

zum Auftreten des Wagens auf dem Deckelfries Analogien bieten.

Während die korinthisch-attischen Vasen »plump und ohne Be-

herrschung der Form« malen, wird der werdenden attischen

Keramik feinere Linienführung zugesprochen, wozu ich auf den

üonellen und formalen Interesses willen nicht als ebenbürtig mit Ilaupt-

scenen behandelt zu werden.

i) Der Unterschied in der Werthschätzung deutet auch hier auf ein

Älter und Jünger des Eintrittes der verschiedenen Sagendarstellungen in

das Reperloir.

2) Jahrbuch 4 888 S. 246.

3) Jahrbücher für class. Philol. H Supplem. Luckenbach N. 499.
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Einfluss der Verkleinerung der Figur auf ihre scheinbare Ver-

feinerung hinweise, den ich an anderer Stelle nachzuweisen

versucht habe^). Schon Kolchos hat die übertrieben feinen

Thiere verwendet. Der weitere Umstand, dass unserem Gefässe

Ritztechnik fehlt, lässt wiederum zu Gunsten attischer, zu Un-

gunsten chalkidischer Einwirkung, entscheiden. Das Sonderbare

bleibt also, dass ein Streuornament vorhanden ist, das dem
korinthisch-attischen fehlt, dass eine Formgebung auftritt, die erst

nach seiner Ueberwindung in dieser Periode in Attika einzutreten

pflegt; dass sich in Einzelnheiten, wie dem Pferdestutze Verbin-«^

düngen mit frtlhattischen Elementen und doch auch mit der

Francoisvase zeigen ; dass die gedrängten Thiere des Frieses an

Chalkis anzuklingen scheinen. Wenn wir nun bei Holwerda^)

lesen: »Bekanntlich hat man auch Uebergangsformen von der

geometrischen zu der sf. Kunst aufgestellt ; ich erinnere nur an

die Schüssel von Aegina^). Doch war der neuen korinthischen

Kunstweise in dem Wichtigsten, was sie hat, in Stil, Technik und
bildlichen Typen jede Vermittelung mit dem alten geometrischen

so gut wie unmöglich. »Zwischen den von Böhlau behan-
delten frühattischen Vasen und den schwarzfigurigen
klafft eine Lücke« — so werden wir nicht mit ihm fortfahren

»wir haben uns aber dieselbe nicht ausgefüllt zu
denken«, sondern wir werden Gefässe, wie das hier veröffent-

lichte, in diese Lücke einzusetzen bemüht sein. Wie das von

Pernice im letzten Hefte dieser Zeitschrift veröffentlichte Gefäss

geeignet scheint, die Kluft zwischen den Dipylonvasen und den

frühattischen ausfüllen zu helfen, so tritt unsere Vase zwischen

letztere und die Klitiasvase. Mit Recht machte Wollers auf die

grosse Aehnlichkeit mit der Journal of hell. Studies L pl. VII

veröffentlichten Vase als einer nahen Verwandten aufmerksam

;

namentlich der Mann mit dem Kännchen bietet eine schlagende

Analogie, wenn auch die Mischung der Ornamentik ein wenig

anders als auf unserer Vase scheint.

Wie ein Gefäss derart nach Tanagra gelangen konnte, das

hat Böhlau beleuchtet durch den Nachweis massenhaften Dipy-

1) Römische Mitth. IV S. 162.

2) Jahrbuch 1890 S. 266.

3) Die Furtwängler mit Chalkis, d. h. nach unserer Betrachtungs-

weise mit dem direct ionischen Einfluss in Verbindung bringen wollte.
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lonimportes, zu dem auch frUhattische Vasen treten, wie denn

der Krater Jahrb. 1887, Tf. 4, aus Theben stammt. Eine andere

Frage wäre, ob unsere Vase nicht vielleicht auf Grund frtlhatti-

scher Keramik in Böotien entstanden wäre, da ja epichorische

Nachahmungen der importirten Stile gleichfalls mit Glück nach-

gewiesen worden sind. Dazu kommt dass Böotien eine Mittel-

stellung zwischen Chalkis und Athen noch auf anderen Gebieten^)

erkennen lässt. Weiter sprach Löschcke sein Befremden aus 2),

über das Auftreten von Streuornamenten und Palmetten auf

einem ebenfalls in Tanagra gefundenen, ebenfalls nach Metall-

vorbild gearbeiteten Gefässe, das auf einer Stilstufe steht, auf

der in Attika, dessen Keramik es zugewiesen wurde, derartige

Erscheinungen fehlten.

Die Lösbarkeit der Frage liegt darin, ob es gelingt, Eigen-

heiten an dem Gefässe wahrzunehmen , die an sicher böotische

Arbeiten anklingen. So hat Klein 3) für Teisias angenommen,

dass er unter böotischem Einflüsse gearbeitet hat, durch dessen

Signatur, in der er sich als Athener nennt, ein ausserattischer Be-

trieb ja von vornherein wahrscheinlich ist, dessen Arbeiten

sämmtlich aus Tanagra stammen, da «die Formen seiner Gefässe,

die ganz aus der Weise attischer Fabrikation herausfallen, deut-

lich auf böotische Einflüsse weisen«. Teisias wird nach seiner

Schrift ins VI. Jahrhundert gesetzt. Zu anderer Zeit wird einem

anderen, fern der Heimath arbeitenden Attiker, Xenophantos

nachgesagt^; , dass er durchweg persische Localfärbung in seinen

Darbietungen zeige. Die Möglichkeit fremder Einwirkungen auf

einen zugewanderten Attiker ist also nicht von vornherein abzu-

weisen.

Von den von Böhlau besprochenen Vertretern kommt für

den Stilvergleich das Kästchen Jahrb. 1884, S. 357, in erster

Linie in Betracht, das auch Löschcke als »Böotisch« anerkennt.

Bezeichnend ist die herabhängende Palmette, die mit der Rosette,

die auch die Frau in der Hand hält, die Dekorationsweise be-

stimmen hilft 5). Auf unserem Gefässe fehlt hierzu jedes Analogen.

<) Z. B. auf dem Gebiete der Schrift.

2) A. Z. 1881 S. 39.

3) Meistersignaturen 2 S. 212.

4) Ib. 202,

5) Die merkwürdige Flamme des Altars ist gleichfalls blüthenarti£
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Anders auf dem Dreifuss, wo in der That die herabhängende

Palmetten an jene Manier erinnern. Ja, die Gepflogenheit, das

Ornament einer der Figuren in die Hand zu geben kehrt auch

hier wieder i). Die Hasenjagd erscheint auf dem Kästchen, wie

auf dem Dreifusse, jedoch würde daraus ein Zusammenhang

nicht nothwendig abzuleiten sein. Das Auftreten der palästri-

schen Scenen, des Stier-Löwenkampfes aber lässt in der That

jenen unmittelbaren ionischen Einfluss erkennen, den uns die

Schüssel von Aegina^) vertrat. Ich möchte deshalb für den Drei-

fuss die Möglichkeit der Entstehung in Böotien wahren und

ihn am liebsten als das Werk eines zugewanderten Attikers be-

trachten.

Für unser Gefäss hingegen kann ich nach dem Dargelegten

eine unmittelbare Abhängigkeit von Chalkis, wie sie in Böotien

möglich wäre, nicht annehmen ; das charakteristische Treppen-

ornament erscheint hierfür in zu untergeordneter Weise. Viel-

mehr bezeugen die Streuornamente, dass auf letzte Trümmer
frühattischer, aus dipylon — und mykenischer Manier gebildeter

Keramik die fremden Elemente reiner, unmittelbarer gewirkt

haben, die in die geometrische, einheimisch attische Manier über-

setzt — das dritte bezeichnende Element des frühattischen Stiles

bilden. Bei dem nachweislichen Fortleben des frühattischen

Stils in Böotien ist eine dortige Entstehung zwar nicht unbedingt

ausgeschlossen, doch trägt das Gefäss keine Spuren derselben

an sich und findet eben in jenem starken attischen Import aus-

reichende Erklärung. 3)

stilisirt, v.ie das z. B. Gerhard A. V III, CLXXXV auf einem ziemlich

isolirt stehenden, bisher der italisch-korinthischen Keramik zugewiesenen

Gefässe erscheint.

• ^) Zu der sich die von Benndorf Griech. Vasenb. 34, i. 2. A. Z. 1882,

S. 207 und neuerdings Denkmäler I. 57 gesellen.

2) Mit V. Rohden, Baumeister -197'! und Studniczka, Jahrbuch 1887

a. a. 0.

3) Dieser Aufsatz war bereits abgeschlossen, als Riegls Stilfragen und
Brunns Kunstgeschichte erschienen, auf die deshalb nicht Bezug genom-
men werden konnte, doch hofft Verf. an anderer Stelle zu diesen Erschei-

nungen Stellung nehmen zu können.



Herr BöhÜingk legte vor : zwei vedische Rätsel.

Rgveda 1, 164, 30. 38 lesen wir:

h^' W^ m MJfHJ^lHIH I

sTftf mPl ^TTTH FTUtfvT: >

^Hlrl^l HlrK<^HI HMiPl: ii ^0 n

^'^(13 ^T3% F^4m JfM: •

Schon ein flüchtiger Blick auf diese zwei Sprüche lässt eine

Verwandtschaft derselben vermuthen. Uebersetzt und gedeutet

sind sie von mehreren Specialisten auf vedischem Gebiete und
zW'ar auf sehr verschiedene Weise. Da es mir, der ich im Veda
nur zu naschen pflege, nach der Versicherung einiger Freunde,

die sich mit dem Veda ex professo beschäftigen, gelungen ist ein-

zelne vedische Sprüche richtiger als Andere zu erklären, so wird

man es mir wohl nicht verargen, wenn ich mich auch an diese

neuen Sprüche wage und meine von allen Vorgängern mehr
oder weniger abweichende Auffassung derselben veröfTentliche.

Zunächst theile ich die bisherigen Uebersetzungen mit, indem
ich sie nach ihrem Alter anordne.

1859. Max Müller in »Anc. Sanscrit Literaturecf S. 567:

V. 30. »Breathing lies the quick-moving life, heaving, yet

firm, in the midst of its abodes. The living one walks through

the powers of the dead: the immortal is the brother of the mortal«.
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—

V. 38. Nicht übersetzt.

1875. M. Haug in «Mtinchener Sitzungsberichte«, II,

S. 494. 499:

V. 30. «Das Athmende Hegt darnieder, das Lebende schwin-

det rasch dahin ; das Feste unter den Behausungen zittert ; der

Lebende existirt (nur) durch die Todtenspenden, der Unsterb-

liche (ist) eines Ursprungs mit dem Sterblichen«.

V. 38. »Weg geht er, weiter wandelt er ergriffen von der

Todtenspende; der Unsterbliche (ist) mit dem Sterblichen eines

Ursprungs. Beide gehen beständig aus einander (und) trennen

sich ; auf den einen (den Sterblichen) sehen jene (die Unsterb-

lichen) herab; aber nicht diese auf den andern.«

1877. Hermann Grassmann:

V. 30. »Das athmende, das rasch gehende , das lebendige,

das sich regende, das feste liegt in der Mitte der Wohnsitze;

das Lebendige wandelt mit der Kraft des Verstorbenen ('?); der

Unsterbliche ist gleichen Schoosses mit dem Sterblichen.«

V. 38. »Es schreitet rückwärts und vorwärts der aus eigener

Lust ergriffene Unsterbliche der Gott, der den Sänger begeistert],

der mit dem Sterblichen [Sänger] gleichen Ursprung hat; sie

beide gehen fort und fort nach verschiedenen Seiten, den einen

sieht man [den Sänger] , den anderen [den Gott] sieht man nicht.« ^)

1883. Alfred Ludwig:

V. 30. »Atmend liegt das schnell gehnde lebende, das

sich regende, unbeweglich im Innern der häuser; der lebende

wandelt durch des toten [oder unsterblichen?^)] göttliche natur,

als hausgenosze der unsterbliche mit dem sterblichen.«

V. 38. »Hinweg geht er und vorwärts von seiner gottheit

[der Svadha] erfaszt, der unsterbliche mit dem sterblichen den

wonsitz teilend, die zwei nie ablaszenden, in entgegengesetzter

richtung gehnden, den einen bemerkt man, nicht bemerkt man
den andern.«

1891. Alfred Hillebrandt in »Vedische Mythologie«, I,

S. 336. 498:

V. 30, c. d. (a. b. nicht übersetzt). »Lebend durch die für

den Todten gebrachten Svadhäspenden wandelt er dahin ; der

1) »Die Erklärung ist sehr zweifelhaft; aber die Erklärungen von

Jäska und Säjana sind entschieden falsch«. Gr.

2) Wenn sft^ ^JHdVM gelesen wird?
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Gott mit dem Menschen (S. 498 der Unsterbliche mit dem Sterb-

lichen) eines Ursprungs.

a

V. 38. »Nach Westen und nach Osten geht .der Mond) von

der Svadhäspende ergriffen, der Gott mit dem Menschen eines

Ursprungs. Diese beiden Sonne und Mond) gehen ewig in ver-

schiedener Richtung: sieht man den einen, sieht man nicht den

andern.«

In ZDMG Bd. 4G, S. 759 fg. hat Roth gewiss mit Recht an

den Auslegungen der Rätsel, die ich tibergehe, und an der

Auffassung von F^4T bei Halg, Ludwig und Müller Anstoss ge-

nommen. Grassmann und Hillebrandt erwähnt er nicht, würde

aber gewiss auch mit ihnen nicht einverstanden sein. IIille-

brandt's Uebersetzung von 38, d. würde er, wie ich, sicherlich

für unrichtig halten und sich wohl auch mit mir darüber verwun-

dern, dass Hillebrandt Sonne und Mond ewig in verschiedener

Richtung gehen lässt und annimmt, dass diese Himmelskörper

nie zu gleicher Zeit gesehen werden. Von allen Uebersetzern ist

Grassmann der einzige, der seine Erklärung von 38 für sehr

zweifelhaft hält.

Roth war es beschieden Licht in das Dunkel zu bringen.

Seinem Scharfl^lick und seinem Talent Alles anschaulich zu

machen verdanken wir die Erkenntniss, dass es sich in den

beiden Sprüchen um Leib und Seele handelt, um dieses Sterb-

liche und Unsterbliche. Rgth's Uebersetzung von V. 30 lautet,

nachdem er zur Vervollständigung des Metrums in a. JbHi^^'M ^^

yHH"^»^ zu ändern vorschlägt:

»Athemlos liegt es da das (noch eben) hurtig Lebendige,

unbeweglich ist, w^as sich regte — mitten in dem Gehöfte. Der

Lebendige des Todten wandelt frei, der unsterbliche Hausge-

nosse des Sterblichen.«

Hierzu folgende nähere Erklärung: »man sieht den Herrn

des Hauses, vor kurzem noch rüstig, jetzt regungslos in seiner

Kammer liegen, aber die Seele (der zum Todten gehörige

Lebendige) geht ungehindert ihre eigenen Wege.«

Ueberaus anschaulich und bestechlich, aber vielleicht doch

nicht ganz getroffen, da der Sprache einige Gewalt angethan

wird. Wenn wir auch von der nicht ganz unbedenklichen

Aenderung des Textes absehen wollten, so finden wir doch

etwas Gegenwärtiges ohne zureichenden Grund , auf eine , man
kann es nicht in Abrede stellen , etwas gewaltsame Weise in
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ein Vergangenes umgesetzt , etwas hurtig Lebendiges, was sich

regt, in einen athemlosen unbewegh'chen Leichnam umgewan-
delt. Auch will es mir nicht recht gefallen, dass der Dichter in

einem Rätsel statt eines allgemeinen Gedankens einen ganz

speciellen Fall uns vorftihrt. Auch die Mitte eines Gehöftes

(der Text sagt: von Behausungen) als die Kammer des Toten

zu deuten, könnte Einwendungen hervorrufen.

Allen diesen Bedenken würde man, wie ich glaube, ent-

gehen, wenn man die überlieferte Lesart beibehielte, höchstens

einem Rigoristen zu Gefallen ein unschuldiges ciT vor rUJIld

einschöbe, und ^Tl^JT in gleicher Bedeutung mit STFT: auffasste.

Aber, wird man fragen, warum nicht auch hier das Masculinum?

Man beachte, dass rrpTTcT, da es ein Hapaxlegomenon ist, wahr-

scheinlich ein von unserm Dichter gebildetes Wort ist, das ihm
als Beiwort des im Menschen Lebendigen vor Allem gefiel und

zwar mit Recht, da das, was wir Seele oder Geist nennen, in

seinen Bewegungen weder an Raum noch an Zeit gebunden ist.

Hatte sich aber der Dichter einmal für rT^rnrl entschieden, so

musste er auch ^tWl sagen, da rD^IIHsfl^: nicht zum Metrum

gestimmt hätte. Ausserdem muss man noch im Auge behalten,

dass sMcT hier noch nicht wie später geradezu die Seele be-

zeichnet (in diesem Falle würden wir ja auch kein Rätsel zu

lösen haben), sondern ein noch nicht fest benanntes Immaterielles,

das den Menschen belebt ; über dessen Geschlechtsbestimmung

konnte noch ein Schwanken herrschen.

Hat das ewig Lebendige einen so eben Verstorbenen ver-

drängt, so verwandelt sich von selbst das Gehöfte, in dessen

Innern der Tote liegen soll, in Behausungen der Seele, d. i. in

menschliche Leiber. Die Seele wandert, wie der Dichter sagt,

nach dem Tode eines Menschen, wird aber immer wieder an

einen Körper gefesselt, bezieht also mit der Zeit eine Anzahl

von Behausungen; daher der Plural mtri^lMH- Dass bei meiner

Auffassung a. und b. nur einen Satz bilden, ist, glaube ich, ein

Gewinn für die Sprache, den Sinn und den Vers.

Hiermit habe ich die nun folgende Uebersetzung von V. 30,

wie mir scheint, hinlänglich gerechtfertigt:

«Das athmende, schnell laufende Lebendige (die Seele)

ruht, (obgleich) sich regend, fest inmitten von Behausungen
Kürpci-n). Dc!- Lebendige (die Seele) eines Verstorbenen wan-



92

dert nach Belieben (= frei), er, der Unsterbliche, der mit dem
Sterblichen (dem Körper) demselben Mutterleibe entstammt.«

V. 38 übersetzt Roth folgendermaassen

:

»Vorwärts und rückwärts bewegt sich frei, obwohl gefangen,

der Unsterbliche, der mit dem Sterblichen zusammenwohnt;

mit der Zeit gehen die beiden dahin und dorthin auseinander;

nur den einen nimmt man wahr, den andern sieht man nicht.«

Ich weiche in der Wiedersabe von y%lH ab und fasse c.

nicht als einen Satz für sich, sondern halte die Duale für Accu-

sative, die ich vom Verbum fin. in d. abhängen lasse. Dadurch

gewinnt nach meinem Gefühl der Vers an Concinnität; auch ver-

tritt ja im Veda das Partie. Praes. nach Delbrück's Altindischer

Syntax, S. 393 nur selten das Verbum fin. Wenn Roth »vor-

wärts und rückwärts « statt » rückwärts und vorwärts « sagt, so

fügt er sich unserm Sprachgebrauch; so sagen wir auch »Tag

und Nacht« und nicht, wie häufig der Inder, »Nacht und Tag«.

Statt »rückwärts und vorwärts« könnte man auch »westwärts

und ostwärts« übersetzen.

Meine Uebersetzung von 38 lautet demnach:

»Rückwärts und vorwärts geht nach Belieben (=frei), (ob-

gleich) gefangen, der Unsterbliche, der mit dem Sterblichen

demselben Mutterleibe entstammt. Den Einen von diesen Beiden,

die immer und immer wieder in verschiedenen Richtungen aus-

einander gehen, wird man gewahr, den Andern aber wird man
nicht gewahr.«

In diesen beiden Sprüchen ist offenbar schon von einer

Seelenwanderung die Rede. Die Seele scheint aber in der Wahl

des Körpers frei, nicht, wie später, an das Karman des vorange-

gangenen Lebens gebunden zu sein.



SITZUNG AM 13. MAI 1893.

Herr Brugmann legte eine Abhandlung des Herrn Gymnasial-

oberlehrers Dr. Johannes Baunack vor, betitelt: Zivei archaische

Inschriften aus Mantinea.

Bulletin de Correspondance Hellenique XI (1887) S. 485 ff.

gab G. FouGtuES einen rapport sur les fouilles de Mantinee und
erregte die Neugier aller Freunde der griechischen Dialektologie

durch die Notiz (S. 489) über den Fund einer langen, alten In-

schrift : un texte archaique , en tiialecte arcadien , de loi ou de

reglement religieux. II est divise en deux colonnes et grave sur

une grosse pierre calcaire convertie plus tard en base de statue.

36 lignes. In der vorgefassten Meinung, die Inschrift sei unvoll-

ständig, was nicht der Fall ist, sei ein Stück von einem Gesetze

ähnlich dem in Gortyn gefundenen, der Block sei ein Theil einer

langen Inschriftmauer, setzte FouGfeRES seine Nachforschungen

fort, fand dabei das zweite unten besprochene Fragment und

kam erst verhältnissmässig spät zur Publikation. Jetzt liegen

beide Texte vor. Er hat sie BGH 1892 (XVI) auf 2 Tafeln (PI.

XIX und XX) in facsimile veröffentlicht und S. 568— 579 durch

Umschrift und Anmerkungen zu erläutern gesucht, daran hat

auf seinen Wunsch Th. Homolle von S. 580— 596 einen Deutungs-

versuch von dem ersten Funde gefügt. Beiden Gelehrten gebührt

unser aufrichtiger Dank für ihre Gabe.

Wer den Plan von Mantinea nach den Ausgrabungen von

1887/88 (BGIl XIV (1890) PI. I) nachsieht, findet südöstlich von

der Agora eine byzantinische Kirche angegeben. Zum Baue

dieser verwendete man im 9. Jhr. einen Block von grauem Kalk-

stein H 0,32, Br 0,84, T 0,35, vierkantig bearbeitet, der in römi-
scher Zeit, wie Standspuren beweisen, zur Basis für eine Statue

benutzt worden war. Welchen Zweck der Block ursprünglich,

in der 1 . Hälfte des V. Jahrhunderts vor Chr. hatte, verräth
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uns die Inschrift. Jetzt befindet sich der Stein im provisorischen

Museum des Gymnasiums von TripoUtza.

HoMOLLK erkannte, dass die Schrift aToixriö(')P gesetzt ist.

Weil diese Anordnung wichtig für die Beurlheilung der Er-

gänzungen ist, gebe ich die Inschrift erst in dieser Form.

I [/ o]fp X e a a L Ol £ i vJ4 ?. e a v
[.]ikGV QV e,

[0 l\X i-i e X L ö a g,

5 Q e G[y\o a o {.i g,

Id q L a a T 6 i-iax g,

'Y a
f.1

€[d v],

[M £]y ccTt a g,

{A Ij v L e,

10 Id q i a V X g,

J4vTiXatdag,
[K]ö d^ L g, TLi a V. k a Q o g.

0[€ (.ia]vd Q g

[f fj](p '- i L^o; V X Q l G T e Q L V T^ ci yi Q i V e.

15 [oa]vd(j/atzaÄ^t^£eTöa/;^(>e/idröv
[t]s Toigfoiy. läraijTägd^söerai
xafo i v. lagdccaaaad-aLTagavtbd'käacig.
eiTolgfocpXe'/.öaie7TiToiösÖLy.da a[{i)]e v

ate^ e b g vAcg o l d t-/.aaaTal,d7rvdsd6i.i i v

20 t üv X Q e fi ar ö p r b X a x o gd^exoi-iivog,
•/.ar Q Q e VTeqövyivo g k v a i

äf.1 a T a 7t d VT aä/tVT l i s q o l,% X a o v h v a l'

e i 6^ a r a[^]a i[d]e a r i, x a T ö V V V i V
f.1

e V cp € g e V [a i].

Zeile 3 F (= Fougeres)
| .*.»??, H (= Homolle) [S]o[x).]e^. — 4 F

[TTi]Xo/xeXidr{^{?], H [(Pi]kofAeXiifc(^. — 5 F 0sö[x]oaa/Lio^- (?). — 7 F
|

. aofj,,..,

H 'Yao/Li[e . . (?)]. — 8 F
|

. . . ccnas, H
|

. . yanas^C?). — 9 F
|

ts-, H |
. . [f]i^-.

—12 F
I

. . . »i^, H
I

. od-i^. — 13 F
I

. o . . t^^Qog, H [fr>i/u«]i^<yQO^. — 14 F «r,

II [a]y, dann beide yQeaxiQiöv -/.cc, F x« xQiy>i, H x[(c y.Q]iyE\ — 15 F

|. ..NOSIAI X« XQiO^ii rj T(äu xQ>jfj,äxiou , H [(Po]yoai ai xcc [x]qix)^s , t tov

XQE/^c'aoy. — 16 F
I

. . "TOIZ foixia xul ras &ew ijvai, H [xo\toi^ foixiü-

xui, xäg xf^EÖ Eftti. — 17 F \.xcc foixius liäactaad-ai xa; ny oifsctaa^ l'?j

,

li xccfoixUcs (iüöuGaO^tti xas uvo^Etca[u]g. — 18 F
|

. ei, H \El; F fcocphixoai,

II J-oo ; F xiOtt^E, LI rö/cTe; F (J"<x«(J«ui[^'w<], H &ixc(aa[i]E[y]. — 19 F (^ixcca-

axrd anv[(y]EJof.iiy[oi], }{ dixccaaial , icno[d]{i](^6/Li(y. — 20 H am Zeilcn-

ende Komma. — 21 F xaxoQoeyxEooy, H xctxoQQtyxEQoy. — 22 F anv, 11

[a]7iv; F Tol IeqoI iXaov rjvai , H xöi ieqöi, 'iXaoy Evta. — 23 F ohne Deu-

tung, H Ei rf" ßA«[f]f« {6E]cixoi xuxövvv, iyfXEy(phs hyai.
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-s i'yi ö l ä d']ä ö s 1'
[Xj e t o t r o Z a{7tv^c( v 6 v ö i\

25 eiaigivr o{i]l€ q ol t ö v t 6 t[ea7tvd^ u v 6 v r ö v]

(p V e g € a T i, e 1l q' a V T b g e i g 6[f o tx e r a g]

(j i g •/. a T Q Q e r T e Q d v,e i q s t[5 V d V d Q ö v]

Sias T ä g (p (X Q d- i V ö,i V {.i e V cp h[g e V a L '/. a-

T xqe o T s q love l d s f.ie,i l a[o v e p a i].

30 e Idi e (.1 a V d Q g (p V 1. g h ü o T B [i q e\

TÖvavdQÖvt i'pajje t ä g cp a q S s v[ö]

tövTÖredrc vd-a v 6 v r ö v i v t o\l l e q o l\

xcc g [ÄE7t Q 6 ö od- a y £ V £ a T E £[q y fi l V g,]

TOTÖTEEovroglvi-iövcpo p,-3- ü[v at od- E v]

35 E l d £ 7t Q 6 a o d- a y € V £ (T T £ £ Q y[(.i i. 'P g]

•Acc g (.lEcp V £ g,X l a V £ V a l.

In das i£Q()v Aev l^Xia IdS-dvci zu Mantinea brach

einst eine Räuberbande ein. Sie fand da zwei oder mehr Männer

und eine Jungfrau, vielleicht eine im Hieron wohnende Familie,

der die Aufsicht über das Ileiligthum anvertraut war. Zuerst

tiberfiel die Bande die Familie, stiess sie nieder, dann plünderte

sie den Tempelschatz. Diese That wurde in Mantinea ruchbar,

und eine Reihe Leute wurden als Verdächtige oder Schuldige

genannt, lieber die Behandlung des Falles befragte man sich

beim Orakel, vielleicht in Delphi (s. S. 102 Ende). Dessen

Bescheid forderte die religiöse und die weltliche Behörde zu-

sammen zur Untersuchung der Sache auf (Z. \ 9) und gab be-

stimmte Directiven. Nach der Rückkehr der Gesandtschaft ver-

fasste man über die ganze Angelegenheit ein Aktenstück und
Hess dessen Inhalt in Stein eingraben. Es zerfällt in 8 kleine

Abschnitte.

24 F ohne Deutung, H [E\vxo7m [rjrecfe t[x]Exoi TOIA[. — 25 F Eivig,

II £t Gis, F TÜu t6t[e ccnv&avövToiv (?)] , . .
|

. — 26 F (fovrig lari eiv avio<,~

6tVe[ ' t]|''«i', H hält bei eiae die Zeile für beendet. — 27 F \uig,

xaroQQEyTSQbu eJVe t[o y^uo^l'!)] ....|, H xcnoQQEi'iiQoi', eiffs T[oy c<y&Q5i']\.

— 28 F Eifs ras (pdQ&Eyo), Schluss ungedeutet, H eIge rüg (paq&ivo , iv-

fiEV(p{ES Erat xct]\. — 29 F To %Qr;aTrjQioi^- ei (ff ,«/;, 'ilalov ^*'f«(?)] . . .
|

,

H schllesst 'ilulov kvai].
|

. — 30 F et <t>E3 uvi^^og cpovrjg eaaiu) . . . .
|

, H jE"«

(Pi/uc:y&Qos rpoyig i[aa]To, [eJae]]. — 31 F xüv uvSQwy e'ive ras (fi{(Qd^iv{oi]

I,
H £«[(Tle rag (pao[(H]i'o,\. — 32 F schliesst t[ö(, Ieqöi]

1^

H t[ö< Ieqöi], \.
— 33 F xhg f.u] nqoaa&a yi^tjaxo /} s[Qy]

|
, H xag /ne

7T(}6[a]a&a yi^earo h[(}y/x6g,]\. — 34 F roirw xs r} ovxog IN DON (povo
|,

H TOTO T£ £ &vxÖaiv f.i6u(poi' OA . . |. — 35 F yiurjaxo r} e^y |, H yifeaxo

^^^Y[[-^ög],\.
— 36 F 'iXaov, H 'ilctov.
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§ 1. Z. 1 -1 2. [fci^pUaoL (HOi ivMlkiV'\ []äöVQVog^],\\^Q[A\l(;\

\

[0L]lof.ü'kidag,
|| Se6[/.poof.ioQ^

\
^QLöotöi.iaxog^\

''Yooiii[döv\
I

[ME'/äjtas^
\

[Ai]yLg,
\\
\4Qiavtog^

j

udvTilatdag,
j
[K]c-d-ig, IHoY.'kaqog.

D. h. Folgende haben eine Schuld auf sich geladen der

IdXia gegenüber: es folgen nun 12 Namen.
Davon sind nur wenige vollständig erhalten: Qs6-[y,]oGa-

(.log (L. ^),y^QiaaT6-f.iaxog (Z. 6), ^Aqi-avrog (Z. 10, vgl.

dazu Ev-avT-Löag, Qe-avTog, &e-avT-ig), ^-Jvt i).ut6 ag (Z. 11)

\m& IJtö/.laqog (Z. 12). Letztere Form bedarf der Erklärung.

Ich vergleiche sie hinsichtlich des Anlautes mit Namen wie IIi-

'/.QCitt^g^ ni-vUrjg (Rh. Mus. 37, 478) und suche hci- darin.

Dieses aber wird arkadisch mit e^, ig componiert, wie wir aus

Z. 54 der tegeatischen Bauinschrift wissen [tTisg rot eqyoi):

^ETt-eo-v.laqog hiess wohl nichts anderes als E7Ti-y.Xr]Qog. Z. 4

kann man in der Vervollständigung des Namens schwanken:

FoLGfeRiis schreibt [Ti]]lo~(-i6?i-iöagj Homolle [(Di]lo-!.itl-iöag;

wegen des Beleges T/jAt-^tta^og GDJ 1181 B23 ist es gerathener

Homolle zu folgen. Zu -^n]ltdag vgl. übrigens Ev-f^it]liöag 1231

C22- Das [. .]ya7tc(g von Z. 8 kann das in QaQQV-7cag steckende

-/tag enthalten; man wird Homolle in der Restitution [Me]yd-

7t ag folgen, aber nicht in der Beziehung von diesem -rcag auf

kyprisch -Ttag = Tcaig, vielmehr es zu W. -Tta stellen (vgl.

arkadisch i:/(»i(7ro-7r«-awj^ 1231 C;, I2483, Kalli-zta-rag 1231

C45, h>-7ia-0iv 12332/3); auch die Auffassung [Me\yci-7t-ag (vgl.

delphisch GDJ 1983, 7 Ev-Tt-äöog) ist möglich. Die Reste in

Z. 3 scheinen auf [2']'7[xZ]lc; oder [7}:{//l]et; hinzuweisen. Z. 9

stand ein Maskulinum wie [Al]vig (vgl. Ji-uivtxog 1247 Vo

^^^',^E7t-aivEXog 1231 B37; KU-aLviT[Lo) 1231 B54) oder [Zi^ji-tg

(vgl. ZfjViop I24I2) oder a. Vielleicht ist Z. 12 wie Z. 5 ein /

geschwunden, also [K]6^ig, möglich auch [N]6d-ig. Ueberall

stossen wir auf Norainativendungen. Daraus folgt, dass auch

Z. 7 ein solcher stand. Nach Homolle's Bemerkung rieth Hatzi-

dakis auf 'Yipouedcüv. Für die Ergänzung des 2. Theiles ist die

senkrechte Hasta nach f^i bestimmend, und auch ich suche

1) Der Rest vor avQyo^ kann zu « und X gehört haben.

2) Oder [:S]ö[x]Xsg'( Von dem drittletzten Zeichen zeigt die Tafel ein

kleines Reslchen. Eine Nachprüfung des Steines wird zu constatiren haben,

ob xX in der Lücke Platz hatten , ob das Restchen zu A gehört. Es steht

mir ein wenig zu weit links.
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-l.ii[döv] dcirin. Statt aber die Unregelmässigkeit anzunehmen,

van- stände für vipo-, halte ich mich lieber an's Gegebene.

Wenn wir ^iüOo-['/.?.rig] auf sacuoa beziehen, muss 'Yao-

[l.iedcüv] zu vaa gestellt werden : der Name scheint mir zu Ehren

des Ztvi; oußQio^ . veriog gegeben worden zu sein. Geradezu

räthselhaft bleibt Z, 2. Die Ueberlieferung i.]LcGUQi^og trotzt

allen Bemühungen , den Namen durch die bisher bekannten

Compositionsglieder zu erklären oder ihn sonst durch Analogien

verständlich zu machen. *[K]d- d. i. [Kavd-avQ-vog Hesse sich

etymologisch verstehen, ist aber kein Name. Die Lautverbindung

VQV ist nicht allzuhäufig ['^vqvoq^ KvQvog, ^iLvqvog].

Zwölf Schuldige nennt die Liste. Dass Z. 2—11 je ein

Name, Z. 12 dagegen zwei Namen stehen, giebt zu denken.

FouGfeRES , der auch Z. 13 zur Liste zog, \i\e\i Ilio/.luQog für

einen Nachtrag. Das ist ja möglich, nur müsste er dann den

Gedanken aufgeben, dass Z. 13 zur Liste gehört; denn ein Nach-

trag wird an's Ende gesetzt. Möglich also, dass die Liste ur-

sprünglich mit [K]6d^i.g schloss und TliG/.'kuQog hinzugefügt

wurde. Die Gegenüberstellung vom Plural [fo\(p'kiaoL in Z. 1

und Singular [fo](plioL in Z. 14 beweist', dass wir thatsächlich

mit nio/.lctqog die Liste schliessen und in Z. 13 das Subjekt zu

[focpleoL suchen müssen.

§ 2. Z. 13 u. 14. 0[€f.iavdQog
\
[focf/Joi., av (d. i. a uv] XQS-

oreQtov yxiy.Qivl\\.

D. h. Phemandros soll die Strafe auf sich nehmen,

ivozu ihn das Orakel verurtheilt.

Es ist eine glänzende Conjectur von Homolle, in Z. 13 den-

selben Namen zu suchen, der Z. 30 klar und bestimmt über-

liefert ist. So sehr jemand zu Zweifel geneigt sein könnte, weil

der erste Rest in Z. 13 eher sich zu 9- oder o, lo als zu rp ver-

vollständigt, so nothwendig erweist der sachliche Zusammen-
hang des Ganzen diese Restitution. Phemandros steht nicht

auf gleicher Linie mit den übrigen. Nach dem allgemeinen

Passus in Z. 25—29 wird um seinetwillen Z. 30—36 ein be-

sonderer Fall erwogen : er hat der Anklage eine zunächst nicht

erwiesene, aber glaubhafte Rechtfertigung gegenübergestellt,

was zur speciellen Verhandlung über ihn nöthigt. In demselben

Verhältnisse aber wie § 8 : § 7, steht § 2 : § 1 ; aus demselben

Grunde musste im Eingange der Inschrift zwischen den übrigen

und Phemandros geschieden werden. Unter der bestimmten

1893. 7



98

Aussageform [fo](pXeaoi durfte des Phemandros Name nicht

stehen. So wird ganz klar, dass es FoicfeRES an Einsicht in's

Ganze fehlte, wenn er Z. 13 zur Liste rechnete. Nach der Liste,

die mit nia-/.laQog schloss, würden wir fortfahren: Was nun

den Phemandros betrifft — . Dem gab der Steinmetz dadurch

Ausdruck; dass er den Namen in eine besondere Zeile setzte

und die Sonderbestimmung dazu in einer um 2 Zeichen weiter

links als alle andern beginnenden Zeile anfügte. Die Hervor-
hebung dieses Nachtrages für Phemandros kann, meine

ich, nur die Ursache zu der einzigen Unterbrechung der oioi-

/»;(5oj'-Setzung in Z. 14 gewesen sein. Der Nachtrag ist aber

dem Hauptpassus analog formulirt. Dem Indicativ gegenüber

bedeutet hier der Optativ die Aufforderung. Aus dem Schwe-

sterdialekte haben w ir dafür mehrere Beispiele , vgl. avooija

foL yevoLTv »es soll ihm Sünde sein«, dvfccvoL vv. dioxoi vv »es

soll geben« (Meister H 303, Hoffmann 1317). Die Contraktion

vom Relativum ei mit ar kennen wir schon aus dem Tempel-

rechte von Alea Z. 7, und so ist der Nachtrag von § 2 sachlich

und formell aufgeklärt.

Eine Schwierigkeit bleibt der Name dessen, für den

Specialbestimmungen gegeben werden. Die Tafel lässt über die

Lesung Qi^iavöqog in Z. 30 keinen Zweifel, und doch ist das

Compositionsglied ®£,«- unbekannt, (De,«- den arkadischen

Sprachgesetzen zuwider. Zur Schreibung (Iiri!.L-uvdqog hätte

man nur ein Recht, wenn m;in nachweisen könnte, dass das

anrüchige Subjekt ein Ausländer war.

Nach Nennung derer, die mit mehr oder weniger Grund als

Schuldige zu bezeichnen sind, folgen Sätze über die Bestrafung.

Das Vergehen ist ein doppeltes, erstens Diebstahl, zwei-

tens Mord. Jenen betreffen die Ansätze in § 3—5, diesen die

von § 7 u. 8. Die That ist ein Hohn auf das Heiligthum und die

weltliche Ordnung zugleich, daher richten über die gröbliche

Verletzung auf Grund des Orakelspruches die religiöse und

die weltliche Behörde zusammen.

§ 3. Z. 15—17. [o a]v doiai /.av.qid^ e töv XQ^ficcrör
\

[r]f rolg

foL/.LC(Tat, rag d-EÖ ivai
\
-/.afoiy.iag ödoaaaO^ai

rag av tbd^ käaag.

D. h. iver einerseits nach götllichem Rechte verur-

theilt wird, andrerseits wegen des Diebstahles

von der Einwohnerschaft {Matitinea's}, deren
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Anivesen, soweit sie am Orte sind, zu coiißsciren

soll die Göttin befugt sein.

Wer von Seiten des tsQ^v des Religionsfrevels, von Seiten

der weltlichen Behörde des Diebstahls überführt wird, den trifft

Ausstossung aus der politischen und, was aus § 4 zu

schliessen und von vornherein selbstverstUndlich ist, religiö-

sen Gemeinde; als Schadenersatz weist das Orakel dem hgdv
den confiscirten Besitz der Verurtheilten zu. Also § 3 sti-

pulirt die härteste Strafe für erwiesenen Diebstahl im leqöv.

Das OToixrjöop erlaubt Z. 15 nur die Ergänzung von zwei
Zeichen. Da der Conjunktiv y.cc/.qi&I ein av verlangt, ist über

[d a\v kein Zweifel. Für den Anfang von Z. 1 6 sind die Reste

so bestimmt, dass nur auf [rp geschlossen werden darf.

Die Einsicht in dieses den Zeichen nach klare Sätzchen ver-

schlossen sich die französischen Gelehrten hauptsächlich da-

durch, dass sie, weil sie xa-zQii^e u. xa-XQid^e verkannten, nicht

nach c(P beim Conjunktive suchten und dass sie nicht die Ver-

bindung a TS S-sbg xag oi öixaaaTal in Z. 19 sich für diese

Stelle nutzbar machten. Dem d d-eög entspricht hier uoiai, dem
dr/.aoaval hier rolg fni-/.ic(Tai. Ueber diese Pluralform übrigens

später S. IM. Das Sätzchen basirt auf dem wörtlichen Be-
scheide des Orakels, daher der sonst ungewöhnliche Wechsel

der Ausdrücke in einer Stelle, der man Gesetzesform zu geben

sich bemüht, daher Z. 1 9 die Göttin statt des Priesters , daher

Z. 32 die daktylische Wendung ä^iarcc rcarru für ai{f)si oder

lg aiei u. a. Daher könnte, wer noch grössere Concinnität im

Relativsatze haben will, sagen, dass für das adverbiale oarai

ein dem rolg foixuxvca entsprechender Dativ, also daica gleich

d-eöt, anzunehmen und dieser aus dem Orakelspruche beibe-

halten sei. Was Z. 19 Th-yxä sagt, sagt hier ungewöhnlich: i^-rh.

Der Orakelsprache, nicht der nüchternen, bestimmten Sprache

eines Gesetzgebers gehört auch diese Verbindung an. Eine Art

Anakoluth liegt in Satzgliedern, verbunden durch rt-öe, i^ier-rh,

rj-s'i've und anderen und unserem ij-re. Diese Verbindung steht

zwischen /.isp ts — di re und rn-iev — rids und setzt ein /jrf —
/;r£ voraus, von dem nur das 2. Glied angewendet wurde. Ge-

trennt ist die Verbindung durch den bedeutungsvollen gen.

causae röv xgefichöp, wie man denn überhaupt sagen muss,

dass die Wortstellung in diesem Relativsätzchen eine aus-

drucksvolle ist, vgl. den Chiasmus in der tegeatischen Bauin-
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Schrift Z. 7/8: el de TtöXeuog diwAiohiJoei xi rCov fQywv xCov

laöo^ivrtüi' /) rior r^oyaoutnov n (pd^eQui /.xX.

Ob die Räuberbande nur aus Arkadicrn bestand, wissen

wir nicht. Möglich wäre, dass sie sich auch aus andern Stäm-

men mit rekrutirte. Das können wir vielleicht aus dem von

den Franzosen ganz missverstandenen Zusätze am Ende des §
schliessen. Anwesen, soweit sie in Mantinea sind, sollen mit

Beschlag belegt werden. Bei der Besitzergreifung eines Grund-

stückes in einer andern arkadischen oder gar ausländischen

Gemeinde würde ja die andre Gemeinde ihr Wort mitzureden

haben. Für diesen Fall dürfte der Urtheilsspruch nicht so apo-

diktisch sein. Was dagegen Einwohner von Mantinea angeht,

so sollen diese, wenn die religiöse und weltliche Behörde zu-

gleich den Beweis des Diebstahls für erbracht halten, mit Aus-

schluss aus der religiösen und der politischen Gemeinde bestraft

werden.

§ 4. Z. 18—22. £t xoi(i fo(pl,l-/.6oL e/il xolöt dr/.(XGa\\^i'j\ep
\
ä xb

^sbg nag oi ör/taaoxal , anvöEd6(.iLv
||
xöv XQ^~

ficcTöv xb Idxog äTtexoi-ilvog , -/.axoQQevxeQÖv

yivog evai
\
auaxa jtävxa aTiv xoi uqüI, XXaov

evaf

§ 5. Z. 23. ei ö' av cc^n [öjiaxoi, y.axövvv iv[.ievcpeg lj{ai\.

D. h. (§ 4). Wenn den Schuldigen die Göttin und die Richter

daraufhin^ dass die, die ihren Anlheil an dem

Diebstahle weghaben, diesen zurückerstattet haben,

das Urtheil fällen , dass das Geschlecht der

Räuber für immer aus dem Heiligthume aus-

geschlossen sein soll, so mag der Fall damit ge-

sühnt sein.

(§ 5). Wenn es aber (den Richtern) gut scheint (sie) vor

Gericht zu laden , so soll gegen sie der Process

anhängig gemacht werden.

Die § 4 und 5 gehören enger zusammen. Sie enthalten

eine Milderung der in § 3 festgesetzten Strafe. Für den

Fall, dass das gestohlene Gut wieder herausgegeben wird , soll

nach dem Rathe des Orakels das ieq/jv sich mit Exclusion der

Verbrecher begnügen, während der weltlichen Behörde über-

lassen bleibt, den Diebstahl an sich, als Vergehen gegen das

bürgerliche Gesetz, zu ahnden und die Verbrecher mit Freiheits-

oder Geldstrafe nach den Sätzen zu belegen, die sonst Norm sind.
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Das n hat, wie die Tafel lehrt (s. unten S. 109
,
eine Form,

die eine Verwechslung mit Jota bei der Lesung veranlassen

kann. Das Subjekt in Z. 19 verlangt einen Plural, ei ohne civ

einen Optativ, so wird Homolles Conjektur d ty.c'(aa[{i'er für

duaaai^isr geradezu zwingend; fraglich bleibt, ob der Steinmetz

oder FouGfeRES sich versah.

Am Ende von Z. 19 schreibt FouGfeRES d/Tvdeöofih{oi]. Dass

die Ergänzung unnüthig ist, sah Homolle: er corrigirte d/n{dli]-

ööniv. Der Perfektinfinitiv ist aber am Platze. Er steht allein

ohne das dem fr/)' ojte entsprechende Relativum url rolöe.

Vollständig müsste der Satz also heissen: nl — lii) Tolöe di/M-

Gct[j]e}> — , eiil Toiöe a.7iv[ö]ed 6 niv. Aehnlich heisst es in den

delphischen Freilassungsurkunden GDJ 2039 lul roloöe ani-

öoxo — , elevOfQuv eli^iev ymI u}{e(p]c(n[T]ov: 1959, 3 und 7;

1828, 4 — Stellen, in denen ich in meiner Ausgabe keine Er-

gänzungen von ff/)' cbiTs. ioüTE hätte vornehmen sollen. Aus
denselben L'rkunden von Delphi lernen wir auch dnrsxofiipog

verstehen. Dort heisst es in der Quittungsformel bisweilen: xcu

rar riuav mtiyei (s. meine Ausgabe GDJ 1840, 6; 1956,3;

2028, 18; 2100, 4), also im Sinne gebraucht von unserm i^weg

haben«, und der Accusativ töv xgefidröv ro Idxog (d. i. der

(auf jeden Einzelnen der Räuberbande fallende) Anlheil vom
Diebstahle) gehört zu d/texouivog ebenso wie zu djtvötdöniv.

Dass tXaov ivai und iv^isvfpeg kvut Gegensätze sind,

lehrt ein Blick auf Z. 28 u. 29, auf 34 u. 36, dass sie die Bedeu-

tung haben müssen, die ich ihnen in der Uebersetzung gab,

beweist die an sich deutliche Komposition iv-f-isvcpig d. i. *eig-

iieuiffg (vgl. d-fiturprjg. Denn ivfiercpfg Ivcii rivi (dat. incom.)

oder /.cad nvog heisst »es soll zu jemandes Nachtheil, gegen je-

mand Process angestrengt, Klage geführt werden«. Der Gegen-

satz dazu muss sein: es soll erledigt sein. Diese Bedeutung

erlangt aber 'llain' ivai »es soll gesühnt, gut sein«.

Ein neues Wort und für die französischen Gelehrten eine

wahre crux ist y.aroQQevreQov. Sie sagen ausdrücklich: la

lecture est incontestable. Zum Glück kommt es zweimal vor,

beide Male ohne jede Ungewissheit der Zeichen (Z. 21 u. 27).

An der zweiten Stelle wird durch den Zusammenhang zweifellos

klar, dass das Wort ein Genitiv sein muss, abhängig von olg.

Ein solcher ist auch Z. 21 verständlich, wo ich y.aroQQEVTeqöv

yevog zusammennehme. Nach der Klarlegung der formellen
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Beziehung errathe ich, hauptsächlich im Anschluss an den Zu-

sammenhang der 2. Stelle, dass der gen. plur. ein Ausdruck der

in § i genannten Räuber- und Mörderbande sein niuss. /xnoq-

QtvTSQoi ist ein derber Ausdruck, ein Schandname der ge-
fürchteten Bande. Ich theile yM-TOQQ-erreQOi, sehe darin

eine Komposition wie äfp-at.tc(Qro-£7rrjgj dp-ceQjtd^-ccvö()og, Iv-

oal-x^ior, lnixcct.Q£}iay.og u. a. und suche den Stamm von

y.uva-röooaL = /.ara-TOQtlv und ra tpvtga darin. Sie durch-

bohren ihrem Opfer den Leib, sind »percussores«. Der Name
ist also sinnlich grässlich wie unser »Bauchaufschlitzer«; er ist

ein umschreibendes Gegenstück zu toix-ioqvxoi, wie die Diebe

oft genannt werden. Wegen des Formellen vgl. noch S. H5;
wegen des Fehlens des Artikels S. 1 25.

In § 5 verzichtete Folg^res auf die Deutung. Die Lesung

von HoMOLLE (s. S. 94 Anmerkung) enthält einen sprachlichen

Fehler und gewinnt keinen rechten Sinn. Die allgemeinen Be-

merkungen oben haben gezeigt, wie ich ci\^^ai verstehe. Wenn
das isQuv Ausschluss decretirt hat, steht der weltlichen Behörde

ausserdem noch das Strafrecht zu. Dass es Pflicht wäre,

sagte der Gott nicht. Lässt sie es bewenden, was kaum glaub-

lich, so wäre der Fall erledigt.

§ 6. Z. 24. ivxö^^ct [dj äds e[x]tTOL toI d[7tud-av6poi]-

D. h. r)Folge)ides Gelübde aber wird für die Ermordelen

(jethan<i.

Das Sätzchen bildet den Uebergang vom ersten zum
zweiten Theile (s. S. 98). Nachdem die Bestrafung des Dieb-

stahls festgesetzt ist (Z. 1 5—23), w ird die des Mörders behandelt

(Z. 25— 36). Seine That ist eine stärkere Beleidigung der Gott-

heit und der weltlichen Ordnung als der Diebstahl, der Tempel-

raub, und Priester und Richter, mit ihnen die ganze religiöse

und politische Gemeinde thun ein heiliges Gelübde gewissen-
hafter Verfolgung und strengster Ahndung.

Die Zeile schliesst mit TOIA;^. Wer ist das, dem das Ge-

lübde gethan wird? IIomolle meint: entweder töl jiXeoL —
Aleos, roi et heros fondateur, qui aurait ete associe ü Alea —
oder lÖL ^inöKKovi — Apollon, dieu des e\piations — und ver-

wirft %öi d^vi)^av6vTC\ — puisque les morts sont toujours men-
lionnes au pluriel. Wenn Z. 28^29 versichert wird , dass man
auf Grund des Orakelbescheides, wie l)eim Diebstahle, so nun

beim Morde richten wolle, so möchte man auf xol J4[/rdkövi]
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rathen, besser noch auf toI ^[ttöIövl /.ug ral Jileai]:

denn letzterer war man die Sühnung besonders schuldig. Aber

die Götternamen sind arkadisch in der Regel ohne Artikel

gebraucht, vgl. iv J^Aeav Z. 1. S. S. 124. Auf eine dritte Mög-

lichkeit ftihrt das, was Homolle nebenbei erwähnt, aber selbst

verwirft: rot a[7rvO-av(h'Ti], nämlich rol d[7Tvd-ap6pGi], was

lautlich unten bei Besprechung von roig fouichai (Z. 1 6) S. 1 1

1

gerechtfertigt werden soll. Von den Opfern heisst es zweimal:

Töv röte carvO-apövvUi' (Z, 25, 32). Dass wir uns denken, man
habe ihren Seelen ein Gelübde gethan , ist mir das plausibelste.

§ 7. Z. 25— 29. e\' oig iv to[1) leqol röv %öt\b. ujtvO-avovTöv]
\

cpoveg eati, eta^ avTÖg sXoi, [foiY-Etag]
\
aig

xaroQQevTSQöv, Sias t[öv dvÖQÖv]] etos rag cpaq-

d'evö, iv(.iev(pl[g evcct /a]|ro xqlOTEQLOV ' ei de

(,ie, tla[ov evaL]\\.

D. h. Wenn einer Mörder der im Heiligthume damals

getudteten ist, sei es er selbst oder irgend ein

(Jlausgenosse) der Räuberbande, sei es Mörder

der Männer, sei es der Jungfrau, so soll ihn

auf Grund des Orakelspruches der Process ge-

macht iverden. Ist er es nicht, so soll es (bezüg-

lich dieses Punktes) erledigt sein.

Zu Z. 26 bemerkt Homolle : .Je crois la ligne complete. Dann
hätte Z. 25 nicht weniger als 1 1 Zeichen, Z. 27 acht Zeichen mehr
gehabt, und unaufgeklärt bliebe, warum der Steinmetz so viel

Platz frei Hess, warum er nicht noch z. B. alg an's Ende von Z. 26

setzte. Der Sinn aber zeigt, dass dort sicherlich noch etwas stand.

»Wenn«, so heisst es, »jemand der Mörder ist« — , und dieses

»jemand« wird geschieden in eio^ avrhg eiqe[ ]\Gig. So ist klar,

dass der »jemand« einmal als thatsächlicher Mörder,
dann als intellektueller und verantwortlicher Ur-
heber gedacht wird. Die Einsetzung »Gehilfe« passt nicht;

denn dann wäre die Trennung" fii'ff' avrog etae widersinnig. Mög-
lich wäre, dass der »jemand« Unmündige oder Unfreie seines

Hauswesens angestachelt hätte, und so glaube ich wirklich, dass

e'ia' avvog e't'ae [foiy.£Tag] oig — d. h. irgend ein zu seinem

Hauswesen gehöriger — zu interpretiren isti).

1) Vgl. dazu, dass Z.21 der Schuldige und sein ganzes Gesell lechf
der Strafe verftillt; ysi'o.,- umschliesst dort »avToi xr^s" tog layövog«.
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Das Uebrige bedarf keiner sachlichen Erläuterung. Wegen
To{l) Z. 25 s. S. 110.

§ 8. Z. 30— 36. ei (Uefiavöoog ipovsg eooTO i^jos]
\
röv avdqnv

ei'o\E rag (paQÜ-f-j^ö]
|
röv töts artvO-avövTÖv

iv To[l LBQOl]
I

xag (.ü TiQÖaöO-a yivioro h[Qy-

fiirog], To t6t£ e ovtog iv (.lövffov, d-Ci^varod^tv]'

oder ourog, Xvf^iovcpov (o;-) \evai\ ||'

ei öe TTQÜöod^a yivtoro fEQy\f.iivog] |
y.ag /<£

(poveg, Tkaov evai.

D. h. Wenn Phemandros der Mörder toar, sei es der

Männer, sei es der Jungfrau, die damals im

HeiHijthume getödtel ivurden, und er nicJü vorl\er

ausgeslossen gewesen war, was dieser damals

auf eine Beschuldigung erJilärte, soll er zum Tode

verurlheilt iverden [oder soll er klagbar sein).

Wenn er aber vorher ausgeslossen gercesen war
und nicht Mörder (war), so soll es gut sein.

Diese Lösung des Rüthsels fand ich, indem ich zunächst auf

den Gegensalz von lari (Z. 26) und loaro (Z. 30) achtete. Ueber

das Formelle s. S. 116. Wenn aber eaaro für ein Imperfektum

genommen wird, so muss Z. 33 yivlGto um TTQÖoöO^a willen als

ein Plusquamperfektum aufgefassl werden, gleich ysyev)]To. Zu

diesem ylveavo muss aber weiter Phemandros Subjekt sein

wegen Z. 36 y,ag /<i (fovig. Wie wir erwarten, fehlt hier eine

Entsprechung zu Z. 26 des allgemeinen Theiles, zu fiV aurog

£}'ae [foiyJrag] gig. Aber das töte von Z. 25 und das von Z. 34

werden dasselbe sein, denselben Zeitpunkt bezeichnen, während
— das ist klar — .rgdood-a die Zeit vor dem Tempelraub und

Blutbade im Hieron bezeichnen muss. Der Ausdruck xag i^ie

7rQuaad-a involvirt ftir den Nachdenkenden den Zusatz (wie er

sagte), einen Gedanken, den das Relativsätzchen von Z. 34, wie

ich's im Gegensatz zu den französischen Gelehrten ansehe, be-

sonders zum Ausdrucke bringt. Man sagt : /az« yeynvs xat eori

Aal earai, also ist ytyove Perfektum zu elfii , folglich yevsaro

Plus(juaraperfektum neben taavo. Wie i]V zur Umschreibung

der 3. pers. benutzt wird, ist hier yerlazo angewendet: iaovo

eeqy fiivog ist erat exclusus, yiveoro iegyfi ivog ist

fuerat exclusus. So haben wir den Grund heraus, warum
für l'hemandros ein besonderer Passus angesetzt ist. Auf eine

Anschuldigung , an der ruchlosen That betheiligt gewesen zu
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sein, hat or seine Unschuld betheuert mit der Angabe, er sei

vor der That bereits aus der Räuberbande ausgestossen gewesen.

Ist dies nicht wahr, so ist es plumpe Ausrede, ein unge-
schickter Versuch sich der Strafe zu entziehen. Ist es wahr , so

steckt dahinter eine gemeine Verdächtigung seiner Person,

wahrscheinlich ein Racheakt seiner ehemaligen Complicen, die

durch ihre Lüge ihm ihre Schuld zuschieben wollen. Dann hat

er einst der Bande angehört, ist aus irgend welchem Grunde
aus ihr ausgestossen worden und hat wirklich keinen Antheil

an der That.

Zu Z. 34 habe ich die Ergänzung offen gelassen. Die Gegen-
sätze iv^isp(peg Ivai — tkaov Ivat (Z. 22 u. 23, Z. 28 u. 29)

verlangen eigentlich auch Z. 34 u. 36 dasselbe Paar. Nun hat

aber die Tafel ivfiovcpovov. Da könnte man vermuthen, dass

das unpersönliche Ivfitvipeg evai tlvi persönlich durch *}'vi.iov-

rpov epai »er soll klagbar sein« wiedergegeben wäre. Das macht

aber die Annahme einer Dittographie nöthig, die möglich ist, an

der schwierigen Stelle aber immerhin nicht unbedenklich bleibt.

Das hat mich auf den Gedanken gebracht, dass statt des allge-

meinen IvfiEvtphq kvat gleich seine Folge hier gestanden halben

mag, ohne Zweifel das Todesurtheil. Ein Blick auf die Tafel

lehrt, wie unbedenklich da\ gelesen werden kann, und das ver-

anlasste mich zur Ergänzung d-t^>axT)Q^ly>\. Dann aber ist, was
recht gut angeht, Iv novipov zu trennen und in den Relativsatz

zu nehmen.

Die W. /£(»/ hat die Grundbedeutung drängen, die sich

zu hineindrängen, einschliessen und herausdrängen, aus-
schliessen erweitert (Curtius. Grundzüge 181). Hier ergänze

ich mir denGenitiv yiaToqqevr sqöv hinzu und rechtfertige

damit meine Auffassung.

B.

Auf dem S. 03 erwähnten Ausgrabungsplane von Man-
tinea ist südlich von der Agora ein Gebäude verzeichnet, das

die Franzosen ßovlevTrjQiov nennen. In dasselbe verbaut

fand man , wie es bei FougSres a. a. 0. S. 576 heisst, un frag-

ment de tambour de colonnette dorique en marbre blanc , ayant

pu servir de piedestal <^ un ex-voto. Zwischen den Kannelüren
stehen in der Längsrichtung je 2 Zeilen. Da die Hälfte der
Trommel, die erhalten ist, \ i Kannelüren hat, so hätten wir 22
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Zeilen zu erwarten. Es sind aber nur 21 : Z. 1 steht allein in

einer Kannelüre. Die Zeilen sind, wie der Text zeigt, rechts und
links unvollständig. So übel zugerichtet ist die Säulentrommel.

Für die Masse notirt FoLGfeuEs: diam. 0,45. H. 0,40. Largeur des

cannelures: 0,07. Hauteur des Icttres: 0,025. Ausser den 21

Zeilen fand FoicfeRES noch einige Zeichen auf der Trommel. Er

sagt : la face du tambour qui est paree (et dont Tarnte est forte-

raent ecornee) porte les caract^res suivants, peut-etre des
signes d'appareillage: OA^I. Davon ist für die Paläo-

graphie ß wichtig, das in A und in den andern alten Inschriften

von Mantinea fehlt.

Die Inschrift lautet

:

1 ]go töu : io[

b]0y.öu6Tag a[ \

]q TuLa dafiöo[ia f

]v iv foiKiai
[ ^

5 ]ovai Tol %Ql[orlQioi f

f]£ yMOTOV TOP
[ \

T]afUag -/.ag tu i[€Qop i

eI ]öe f^iE^ e7tsXao[v kvcti \
To\v dh daiiiOQy(^v f

10 ]g i^ ItTol. ei d[e \

s]i.iLav iv däi.iov^[ f

]aL Ö€ Tolg Taixl[aL
\^

] : xag Tct fegya [ j

]:rr oivi^aaS-ai i[t/[nGi \

15 ]cpQ(xöavvog '.a[ f

]tü() /.axa.y()qiGi\y \

\ov ei d^ 6 f.itp (p[£vyti j

]Vog fp£ifyovra[g
y

^i€]v Ef-UGv iv da[iiov, j

20 ]eToi. o ö^ äQvJ[ui.vog \

ELy.o\üi iv [öäi^iov j

Zeile 1 K ohne Umschrift. — 2 F [tos- o()]xw/yor«f. — 3 F {xc(Tcc7xe]Q

T('da. — 4 nacli foixiici ziemlich breites Spaliuin, vielleiclit Satzende. —
7 F xiti TOI, vgl. // <9 « re O^Eoi xas ot (fix(caat«i. — 10 F . . ff t^Xrjioi' ei

ii\i]. — 12 F Tceuiifdi^], vgl. fotxiürui A, 16. — 13 F xug in, dann nhni^
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In diesen 21 Zeilen liegt offenbar der Rest eines Ge-
setzes vor. Darauf führen die Bedingungsperioden si d^ o /.lev

(/[tüyeL Z. 17 und [d] dl fit, ijiÜMo\v Ivai Z. 8. Vgl. auch

Z. 10 il SJi. Angeklagte sind in Z. 18 genannt. Auf das Ein-

bringen einer Klage lässt das Substantivum A.axuy()qlö6(v\ Z. 1

6

schliessen. Wie anderswo, hat es sich um Geständniss — ob

dazu Z. 15 ipQÜöavTog gehört? — und Schuldbeweis einerseits,

und um Ableugnung andrerseits gehandelt |Z.20 o d" aqvtj.iivog].

Die Richter haben Vereidigung vorgenommen (Z. 2). Was ver-

handelt worden ist, geht die Tempelbehörde und die

weltliche, wie in A, zugleich an. Städtische Beamte

nennen Z. 9 dc(f.iLOQyÖv] und Z. 12 Ta}.d[ai]. Wegen des Plurals

in Z. 12 ist es wahrscheinlich, dass auch Z. 7 r]ai.iiag Plural ist.

Weil A,19 a re S-sbg y.ag oi dfnaGoval verbunden sind, denke

ich Z. T an rog T]af.iiag xag zb i[sq(jv. Darauf führt noch eine

andere Erwägung, die an das Wort ifiLOv Z. 1 1 u. 19 anknüpft.

Die stipulirten Strafen gehen an 2 Kassen ab, off'enbar »an den

Fiskus« und an eine Gottheit. Zu Z. 11 wird man ergänzen:

? duQyjiug focfliv, to (.isv e]!.uov Iv däf.iov, [zu öh tfiLOU toI

UqoI (vgl. Z. 7) oder tal d-eol, zu Z. 19 ? daqxi-iag focpKev^ tu

(.u]v tf-iiav iv dä[(.iov, ro öe tj-tiov xol leqol. Das sind ja wohl-

bekannte Formeln, vgl. Tempelrecht von Alea Z. 21 dvödeyia

daqxf-icig
|
dcpXiv ^ %o f.uv If-iiov red S-eol, to ö sfiiov xulg

BitQo\{.iv(x(xovoL, ähnlich ebenda Z. 24/25. Von einer Zahlung

ist wohl auch Z. 21 die Rede. Ist die Ergänzung in Z. 5 richtig,

so hätten wir eine neue Uebereinstimmung mit A : man hätte

anzunehmen, dass bei einem schweren Rechtsstreite auch hier

die Instanz der Gottheit angerufen worden sei. Welcher Art er

war, wird nicht ermittelt werden können. Z. 3 heisst es xula

öa(.i6o[ia] als Gegensalz zu öcmooia hat die Bauinschrift von

Tegea Z. 26, 39, 52 hqä. Ob es sich um feqya (Z. 13), eVffe

leqa uoe öafiöoLa, handelte? Auf ein andres Gebiet verweist

Z. 1 4 : bei icotri^aoÜ^cu wird sich's gewiss um Lösegeld für Blut-

schuld gehandelt haben.

Z. 1 hat ein Passus mit ]aoToa geschlossen. Dürfen wir Toa

Deutung. — 14 V [i<]noiyi^ceaO^(ci et . . . , möglich wäre e^i]x[oai dctQXf^cc^-

— 16 F q)Qä[(T]f(y[To]^. — 16 V roQ y.(aayoQra[rii , doch mindestens ohne

Jota. — 17 F 9?[^«(J'77t, s. Z. 18. — 19 F [fofpU]}'. — 20 F [t;^A]»/Tot, s. Z. -10,

dann o d' hqv{ii]Toi^)] ...; Conj. unmöglich ; möglich nur entweder wie

oben oder o (rclat., s. A, 15) mit Opt. — 21 F ohne Deutung.
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lostrennen, so erinnert es an die kretischen -/.vviu röa, über die

mein Bruder Philol. XLIX (N. F. III) 591, 596 gehandelt hat. Ob
hier dasselbe Wort vorliegen kann, lässt sich nicht sagen : über

C und seine Vertreter erfahren wir aus unsern Inschriften nichts.

In Z. 10 liest F. den Anfang: \..g %^h]TOi. Das Zeichen

nach + sieht auf der Tafel wie a aus ; es hat eine Querhasta.

Vielleicht ist diese Linie auf dem Steine dünner und nicht so

tief wie andre Hasten, so dass darin eine Verletzung des Steines

zu erkennen ist , was auf der Tafel nicht ausgedrückt werden

konnte. Darauf muss man schliessen, weil F. die Möglichkeit a

zu lesen nicht notiert und nicht berücksichtigt. Er glaubt das-

selbe Wort noch einmal in Z. 20 annehmen zu können: \..\e^l]v-

roi. An dieser Stelle lehrt aber die Tafel, dass diese Lesung ein

Irrthum ist. Darf man vor ETOI am Zeilenrande das Restchen

auf ein Zeichen beziehen, so ist's unmöglich die rechte Schräg-

hasta von A; denkbar wäre N, also etwa [ylveroi oder Andres.

Aus sprachlichen Gründen muss ich auch seine Flrklärung vow

e^h]Toi ablehnen. Er sagt S. 578: Soit s/.y2rjroi , ceux de qui

ou devant qui on appelle, — ou bien, i] ayant la valeur de ei,

subj. present moyen de iy.y.lsno , exclure, inlerdirc. Für die

Schreibung i = g-/. liegt noch kein Beispiel in arkadischen In-

schriften vor. Steckte der Anlaut /.?.- darin, so wäre r/.g-y.?."

oder eg-ycl" zu erwarten. Vgl. neG'/.laQog A, 12. Wie andre

Dialekte, befolgt das Arkadisch-Kyprische die Regel, vor Con-

sonanten ig-, vor Vocalen l^- anzuwenden; doch liegen auf der

edalischen Bronze 5 Ausnahmen vor [e^ tCol und 1^ rät Z. 5, 6,

11, 24 zweimal , und so wäre auch arkadisch in diesem Falle

eine Ausnahme nichts Unerhörtes. Gegen meine Vermuthung

[uvud-i]g t^ IsTol im Sinne von V7T€Q leLtäg »ex voto« (Inschrift

aus Argolis Foucart 126a, s. Verf. Stud. L 36) will ich jedenfalls

hiermit dasselbe Bedenken ausgesprochen haben. Die Regel

wäre gewahrt, wenn man Gs^aevoi, also a nach ^. lesen dürfte.

Ehe man aber dies zu deuten anfängt, was der Mangel an Salz-

zusammenhang erschwert, wäre nach dem, was oben gesagt

wurde, Nachprüfung auf dem Steine nöthig. Bis daiiin ist jeden-

falls mit Möglichkeiten wie l^-ueroi zu *l^-c'(ijiti oder Hoi =
?]rat (delphisch GDJ 1696, 4 ; vgl. Iooto A, 30) nicht zu rechnen.
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Zur Datirung der Inschriften haben wir keinen andern

Anhalt als die Schrift, und diese lehrt uns, dass sie älter sind

denn alles, was wir bisher aus Manlinea besassen. Das war

allerdings ziemlich wenig IGA. 1 00, 101, 1 04 : darin war bezeugt

A, Al^. E, I, Ic K, A, M, H, O, P, P. €Z. T, V, V/

,

es fehlte also /i, y, /, C, d^, ^, cp, xj^i.

Unsere Inschriften ergänzen dies Alphabet von Man-
tinea bis auf L* und ip: es kommt demnach hinzu: ^. C. /, O
und ©, X und +, 0, 'A. Dabei erweisen sie sich älter da-

durch
,
dass sie stets t^ und € haben , und durch die Zeichen

) = ^t, W = CT; uncontroUirbar sind inbezug auf diese Frage

/, f, ^' ^, (f-

A und B sind schon beide (wie IGA. iOO, 101, 104)

rechtsläufig. In A ist fraglich, ob C statt D [= 1-^) Z. 15 und

A' statt W (= o) Z. 31 auf die Uebergangszeit von der links-

läufigen zur rechtsläufigen Richtung hinw^eisen.

Das paläographische Verhältniss der Inschriften

Au. B zu einander ist folgendes. Sie stimmen überein in:

A, C, [?, E, F, I, A, ), ^, T. V. (uncontroUirbar ß).

auf A: O, auf B:

X, +
o,w: O, O
7t: n, n

Weniger gravirend sind die Dififerenzen bei /, i\ q und x\
auch die 4 angeführten sind solcher Art, dass man trotzdem A
u. B nicht weit von einander trennen darf. Zu bemerken bleibt,

dass B den Punkt im (p hat, nicht im O, so dass sich gegenüber-

stehen:

auf A = O, ^ = O, r/) =

Auf A allein findet sich V\ = a in olg und -0£

B ^ und die Interpunktion : (Alea

etwa 380: ::).

Die Singularitäten, durch die sie hervorstechen, sind

1) 3 = ^i ^Asea: M, Alea (385—370;: M),

2) W = ff /vgl. Larfeld, Gr. Epigr. S. 511,

3) B fehlt (in Alea herrscht etwa 380 bereits Schwanken
in der Schreibung).

Bedenkt man, dass die Schrift rechtsläufig ist (s. o. , dass die

Zeichen A, E. F, K, A verhältnissmässig jung aussehen, dass

Sie weichen ab im S^
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der Duktus eine gewisse Uebung verräth, z. B. in O. dass otol-

X^döv in A (nicht in B) angewendet ist, so wird man nicht allzu

hoch gehen wollen, etwa 500—450.

Lautlehre.

\. Satzsandhi.

a. Vocalischer.

-a. Kontraktion mit folgendem Anlaute beweist av A, 14 d. i. «

av. Danach schreibe ich räla B, 3 und nicht räla. in

beiden Fällen haben wir eng zusammengehörige Wörter.

Davon hebt sich ab [aiiara] rcctvra catv [rul isQOl) A. 22:

Zeit- und Ortsbestimmung sind auseinander gehalten.

-€. Wenn de A, 23, B, 17, 20, [A, 24] seinen Vokal verliert,

ebenso (od' A, 17, ist A, 1 oliöe Iv und A, 24 ade %]£Tot

auffällig. Ferner stehen sich gegenüber eta' avrög A, 26

und TÖre aTtvd-avövTÖv A, 32 [25], töts e A, 34.

-i bleibt: A, 26 tOTL, eia^; A, 1 [fo]cflmai oXde] A, 18 foipll-

AÖai l7ii\ daher B, 21 \_eiy.o]oi, ^iv möglich.

-0 bleibt: A, 15 [o a}^; A 30 loaxo «[tae] ; A, 35, 33 yivsoxo

hQ){l.iLvog\\ B, 7 th Wbqöv].

-V bleibt: B, 11 [e\ui,gv lv\ B 19 e^iiau iv; A 23 xarövvu Iv-

liEVrpeg.

Aus diesen Beispielen erhellt zugleich, dass es das soge-

nannte V ecpelyi. nicht gab: A, 1 [fo](p?.mai ot8t\ A. 18 fo-
(pXl'/.ÖGi l/ti] B, 21 [er/j>]ai iv.

Die Längen und Diphthonge bleiben ohne Ausnahme , also

nicht bloss bei Sinnespause, sondern auch sonst. Belege:

-l : A 34 fc ovrog] A, 15 y.axQiihe t; A, 29 t.(T, 'ilaov; B, 8 fu,

€7r€Xao[v\.

-ö : A, 16 d-sn lvai\ A, 28 rpccQd^h'n, ii'ii€vrpf[g.

-Cd : A, 19 dixaaoTai, d^'rvdeödi.iii'', B, 14 jcoivi^aa'f^aL £\\])i[oai].

-OL : A, 14 \fo]rpX60i, aV, A, 22 isQol, Xlanv] B, 10 Ural, ei;

B, 20 ]troi. d; A, 24 toi a[.ru9-av6vGi], s. S. 111; A, 22

Tol hQol: A, 25 demnach Versehen also t(){1) ieqol.

b. Conson an tischer.

-V bleibt sowohl vor Gutturalen als vor Labialen; so auch in-

lautend.

Vor Z-: A, 14 xQloriqLOV vM/.Qii'l, vor /-: A, 21 /.cnoQqEV-

T€QÖv yivog. vor /-: A, 14 av xQtazeQwv] A, 15, 20 töv

XQe(.iciTdv.
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Vor q)-: B, 17 i^iiv (p[Evyet\ vor i-i-: k, 34 iv (.lövtpov] vgl.

iv-f.ievcpig k, 23, 28.

-Q ohne Beleg.

-g. Sigma bleibt stets, auch vor 0-- {k \6 rag ^eo] und (5- (A 1

7

•/.aforniag ödaaaad^ca). Die Artikelformen verbinden sich

nie mit folgendem Substantivum (A, 16 rag S-eö; k, 31, 33

rag (paqS^ivö ; B. 18 rog (pEvy()Vta[g]\ A, 16 roig foiyuccrai,

A 18 Tolg fofpli/.6(Ji., B. 12 rolg Taiii[atf).

Besondere Besprechung verlangen in A, 16 rolg foLKtchai,

Tag d-eö evai das foiyndrai, in A, 24 €[x\stoi toI d[Ttvd-av6voL\

das Tol. Beide Formen sind dem Sinne nach Dative Pluralis,

Ftir ihre Beurtheilung giebt's zwei Möglichkeiten: erstens for/.iä-

xai ist ein Versehen wie ro(t) in Z. 25 und die Conjektur tol

a\!tvd-avövoC\ ist fallen zu lassen oder zweitens, es stecken alte

Formen dahinter. Ist denn aber Letzteres möglich? Thatsach-

lich giebt es solche Formen. IGA. 75 schliesst der Pentameter

mit xol Aay.edaLi.io}>io[i\, was bei Pausanias V, 24 mit tolg

yla-AEÖamovioig umschrieben ist. Elisches amoL-oiQ und ähn-

liche Formen setzen einen Casus avrol voraus 's. Verf. Stud. I,

175). Aus Argos ist rol fava-AOL (IGA. 43a), aus Attika TtaidoL,

d-av6{p)Toi CIA. I, 472 belegt. Dadurch begründete ich die

Hypothese, dass aus urgr. '^oi.-ai, °oi-t, "oi geworden sei, was
zum Theil als Dual [rol favd'/.oi), namentlich mit -v [toIp favd-
/.oiv), mit -oig bei den Eleern in avrol-oiQ u. ä., zum Theil als

Plural verwendet wurde, toI (= ro'ÖTOLg, rat = taig bei

Hesych), mit -ot nach den consonantischen Stämmen pluralisirt

in Tol-ai, ral-öi (Vf. Stud. I, 175). Wenn also in Elis und
Argos solche Formen auf -oi in alter Zeit vorkommen, so wird
man arkadisches forAidrai. mit ihnen zusammenzuhalten
haben und für Analogiebildung nach ihnen ansehen müssen,

sodass sich Loc. pl. auf -ai zu dem auf -oi verhält wie Jnstr.

-aig : -oig. Sehr wohl ist aber denkbar , dass der alte Locativ

Plur. auf -Ol, — ebenso -at — und der alte Instrumental Plur.

imi -oig — ebenso -atg — ursprünglich neben einander ge-

braucht wurden und dieser jenen allmählich ganz verdrängte.

Unser Denkmal könnte in eine Zeit fallen, in der bereits die

Vermischung begann, daher Instrumental rolg vor Locativ [-oi-

/.idrai ; in rol d\nvd-av6vGi\ stände noch Locativ vor Locativ,

wie in xol AaY.edai(.iovLo[i\ IGA. 75. Hoffentlich lehren einmal

weitere Funde, welche von den beiden Möglichkeiten der Beur-
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theilung von foiy.idtai die richtige ist. Wegen dieses for/uävai

habe ich übrigens B, 12 roig ra/^iiut eingesetzt.

Die Frage des Sandhi berühren diese Formen jedenfalls

nicht. Wir können also sagen , -r und -t,- sind ausnahmslos

regelmässig behandelt.

2. Consonantismus.

!. Dem Alphabete fehlen die Zeichen ^, (/; und B.

Was" über o für ip im Anschluss an 'Yaoi.ii[ööp] vorgebracht

wurde, ist oben S. 96 erwähnt. Ganz unsicher ist röa = Co«,

s. S. 108. Bei ^ und ip steht also die Sache so, dass wir keine

zweifellosen Belege haben. Für B aber haben wir Material.

Ursprüngliches o möchten wir vertreten sehen durch B in

efiLOu B, \9. In Alea haben wir's ja etvsa 100 Jahr später

noch bezeugt. Tempelrecht Z. 25 steht aber bereits Bef.iiav und

ef,iiGv neben einander, Z. 22 fehlt B zweimal to t.uv Ij-iiov tat

d-eoi, TO 6^ sf-itav rolg Bieqouvüuovol. Das Schwanken im

Setzen des Zeichens B geht übrigens in dieser Inschrift so weit,

dass für llv irrthümlich Z. 9 Uäv geschrieben ist.

Unursprünglich ist B im Stamme UitQO-. Wie aus andern

Dialekten, liegen aus dem arkadischen Belege vor, z. B. Tempel-

recht Bifida Z. 15, Bteotr 1, BteQod-vrav 5. UieQod-uvig 7,

BuQoi.ivai.wva 3, BLEQO(.ivä^iovOL 22, 26, BLeQ[o(xväi^i]ovas 26,

also ohne jedes Schwanken. Dem steht aus zweifellos jüngeren

Inschriften Tlhiöv-ltQog und n?.eiar-l€Qog (GDI. 1249, 11;

1181 A, 30) gegenüber, in denen der spir. asp. keine Wirkung

hinterliess. Darin liegt nicht etwa ursprünglicher hauchloser

Anlaut vor, sondern der Hauch ist unterdrückt wie im lokrischen

jCEVToqy.iav u. a. Zu dieser Annahme scheint wenigstens die

Ueberlieferung im Tempelrechte zu drängen (Hoflfmann,

Dial. I, 198, anders Meister II, 103): Diese führte mich jeden-

falls dazu, in A und B bei Stamm uqo-, wie bei tuLOv^ den

i-sper in der Transscription zu setzen. Auf das Tempelrecht

stütze ich mich auch, wenn ich das Relativum ohne Asper
schreibe. Wie dort Z. 7 «*' d. i. a av steht, so hier Z. 14. Dort

begegnet noch nom. og Z. 7, nom.-acc. oti Z. 5 u. 9. Wenn wir

aber in diesem Pronominalstammc den lenis aus asper entstehen

sehen, werden wir es auch im Artikel annehmen dürfen —
relativisch gebraucht A, 15 o (auch B. 20 möglich, s. Anm.) —
und, was damit zusammenhängt, im Demonstrativum oöe und
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ouTog. Für den lenis beim Artikel hat schon IloflFmann . Dial. I,

1 97 allerhand beachtliche Erwägungen zusammengestellt. Wer
die Elision in B, 17 ei ö' 6 ftlv und A, 24 [d^] ads als Beweis

ansehen wollte, würde sich tauschen, denn Tempelrecht Z. 25

steht d^si-iiav, obwohl Z. 25 Btitiov den Asper liezeugt, also ist

gesprochener Asper kein Hinderungsgrund für Elision , Elision

aber auch kein Beweis für den lenis. Wir gehen weiter. Wenn
6t] dh ,«£ , €7T elao[v ivat] B, 8 und ei dh /.il , ila[ov Ivai]

A, 29 sich entsprechen, was man mit keinem genügenden Grunde

wird bestreiten können, so beweist £7C-eXao[v] statt *lcp-eX'' den

lenis für IXaov. Für afiara A, 22 ist der lenis notorisch er-

wiesen , auch durch's Tempelrecht mit ai.uQa- in Z. 9, 13. 16.

So bleibt schliesslich ooiai A, 15, für dessen Beurtheilung das

bisherige Material keinen Anhalt gewährt.

Wir sahen also, dass für den Asper in Itiiov und isqo- nur

Wahrscheinlichkeitsgründe sprechen. Wir haben keinen

Gegenbeweis, wenn jemand sagt, er sähe in der Ueberlieferung

nicht den Mangel des Zeichens, sondern des Lautes.

2. Di gamma steht im An-, fehlt im Inlaute, wie ander-

wärts und wie im Tempelrechte.

Belege: fi^yci B, 13, fotKiai B, 4, foLKidrai A, 16, fo-
rpltxöat A, 18 (wonach A, 1 [fo]cpleaoi und A, 14 [fo\(pleot)^

dann -/.a-foiy-Lag A, 17 vgl. gort. Iv-^olaIi IV, 34. Dagegen:

JivTila{f)-idag A, 11, ^}J{f)av A, 1, Stamm i)-£[f]o- in S^tög

A, 19, S'EÖ A, 16, 0£o[x]o(j(7|«og A, 5, Tkci[f)ov A, 22, 36 und
l7i-eXa[f]ov B, 8; da(.iioQyö[v] B, 9 (s. u.); TÖ[f)a B, 1, wenn es

sich mit töa identificiren liesse ; i:-{f)EQy[l'iivog] A, 33, 35;

6(/)f/|x[0(7tfB, 14(?).

Hier liegt alles klar bis auf /of/)A6xdfft A, 18. Durch
diese Stelle wird f für dieses Verbum zum ersten Male
bezeugt. Durch die aTOL%)]ööv-'S>ei'L\\x\a, der Schrift ist es für

Z. 1 sicher zu erschliessen. Foug^ires schreibt ftocphy/.öai,

HoMOLLE ohne nähere Bestimmung der Quantitäten. Dafür dass

das Perfektum, namentlich das Participium Perfekti ohne Re-

duplication gebildet wird
,
giebt's Analogieen (s. S. 117). Aus

fo(pXi/.öoL schliessen wir auf ein Denominativum focpXeco. Das

Nomen dazu bezeugt uns Hesych in öcploi' dcpsiXirui, das Ver-

bum derselbe in öcplei' dcpsllst- (so der cod.). Die Verba auf

-eio aber flectiren theils wie ri-O^e-, also [fo]<p'LeaaL, vgl. Bau-

inschrift Tto-ivTU) (Z. 9), aÖLy.-ivTa (Z. 4), theils regelrecht

1893. 8
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[foYfXä-oi. Der unerwartete Beleg des / macht die bisherigen

Vermuthungen über das erviiov und das gegenseitige Verhält-

niss von oq)?uo, d(f?Jcü, dg)Xio/MPio, d(fei?.cü. u<ff/J,w mindestens

zweifelhaft.

Da im Tempelrechte anlautendes / geschrieben ist, kann

sr/.ooi Z. 1 — danach B, 14 — nicht auf ftt'y.oai basiren. Das

sah Hoffmann, Dial. I 288, Von den zwei Möglichkeiten, die er

aufstellt, er/.oGi entweder aus (-fei/.ooi oder l-fi/.ooi zu er-

klären, verdient, wie mir scheint, die letztere den Vorzug ; wir

haben nämlich arkadisch fr/Mg in fiY.aduo 1203, 8 belegt (vgl.

gortyn. fiy.ari IV, \ 3, XI, 47). Zu diesem e-fixoGi ist t-egyi-iivog

ein Pendant: denn auf ft-ftqy- kann dieses nicht zurückgehen,

weil es 'feeQyaivog hätte ergeben müssen.

Ein Wort noch über öaiiiooy ög (B. 9). Gegen Meisters

Auffassung polemisirt HoflPmann, Dial. I 151, wie ich meine,

mit Recht. Statt öaiiwqyög aus dafiio{f)eQy6g mit syllabischer

— nicht syllabarischer(!), wie HofFmann sagt — Hyphäresis zu

erklären
,

geht er von daf.iio-OQy6g aus und nimmt Elision des

ersten o an. Also , als / nicht mehr gesprochen und gefühlt

wurde, wurde öaf.iio- vor -ogyög behandelt, wie dr^ao- vor

-c(QX(^S in örj^u-aQxog. Denselben Vorgang zeigen ^e-oLVog,

Jif.ifp-ccva§, Mev-oiy.Evg. Ebenso erklärte mein Bruder kreti-

sches lao-oQyog, Philol. XLIX (N. F. III) S. 591.

3. Das Indefinitum alg und -ge in s'i'as. Von dem
gemeingriechischen Paare rlg— re, was auch in der Bauinschrifl

von Tegea vorliegt, ist hier nur rh bezeugt (A, 16. 19; t(5-t6

A, 25, 32, 34). Daneben hat die neue Inschrift A das andre

Paar (EI)Vvl€ und EI)VvE. Wir würden, da wir das Zeichen Vv

nur in diesen Formen haben, anderwärts aber ihm verschiedene

Geltung anhaften sehen, in Zweifel sein, wie wir N\ umschreiben

sollten, wenn wir nicht den Schwesterdialekt hätten. Dort ist

ja alg, ai überliefert. Dass im Arkadischen Anfangs- und End-
laut verschieden waren, zeigt die Verschiedenheit der Zeichen;

ich habe a für \\ gewählt. Dieser Fund ist für die Verwandt-

schaftsfrage des Arkadischen und Kyprischen von gleichgrosser

Bedeutung wie der von y.äg statt y.ai 's. S. 1 1 7). Die Gründe da-

für, dass alg nicht aus rlg durch Assibilation entstanden sein

kann, wie sie Hoffmann I. 206 anführt, erkenne ich an i). Aus

1) SclionK.Brugmann, Morph. Unters. IV, 409, Gr. Gr. iS.34 beurlheilte

or/iT richtig, schloss sich aber später der von Hoffmann bekämpften Ansicht an.
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der Inschrift A selbst wird klar: wenn assibilirtes //' in [fo\(pliaGi

mit ^1 geschrieben wird, muss V;l^ einen andern Laut enthalten,

und das kann doch wohl nur der Palatal gewesen sein.

4. Assibilatiou begegnet in ]övol B, 5, das freilich auch

Log. Plural ]ov[T]-Gi, ]ov-ac sein kann. Sicher ist [fo](pleaai

A, 1 , dai.wo[ia] B, 3, Aarayögtailv] B, 1 6 ; unsicher {[^-/[offt] B, 1 4.

5. Das TT in 7t OLvi^ao d-aiB^ 14 ist regelrecht, wie

das z in -TSLitio, -rsiodrco der Bauinschrift. Anders im Kypri-

schen : Tisiaei, vgl. thess. Tteioarov GDJ 1332, 28.

6. Dass It arkadisch und kyprisch verschieden behandelt

wird, wussten wir schon. Auf Kypros haben wir aUog^ in

Arkadien älXog. Hier ist die Doppelconsonanz einfach ge-

schrieben: Tcda B, 3. Bauinschrift ä'/du GDJ 1222, 38, alloig

1222, 44.

7. Für oa = tl liegt l-cto-ag A, 17 d. i. f-äooag als Beleg

vor. Vgl. gortyn. läxTai IvG. 28,

8. T-|-(7 ergab aa, belegt in daaaaad-at A, 17 d. i. ödaaaa-

od^ai. Vgl. gortyn. conj. öaTrövrat IvG. 31.

9. (I + (7 ergab qq , belegt durch -/.a-TOQQ-evTeQÖv A, 21,

27. S. S. 101. Ein Aorist e-roQG-a, wie ich ihn annehme, hat

Analogieen in oQaoutv, zöloaG^ai. u. a., wozu Curtius, Verbum
II 300 die Belege giebt. Für die Assimilation bietet der Optativ

cpd-eqai auf der Bauinschrift (Z. 8) ein Analogen : er steht für

*fp^eQGai. Staii'OQG-iTtTC-kov sagte man arkadisch "O^-t^r/wr

:

GDJ 1203, 15 steht dazu der Genitiv '0()t?r/wi/og.

10. G -{- l ergab AA, und dies wurde einfach geschrieben:

XXaov A, 22, 29, 36 und l7t-eXao[p] B, 8.

Äolisch liegt tllaog vor (Meister I, 143). Daneben stehen

die Formen sllad^i, ellazE, die man für äolische Perfektformen

ansieht. Denselben Wechsel im Anlaute haben Vmov und
-ikaov. In beiden Fällen wird die Reduplikation im Spiele sein.

Die Grundformen wären also, wenn wir Fröhde BB 9, 1 1 9 folgen,

Gi-Glü-fo- und oe-GÄu-fo-. Die Assimilation von gX kennen

wir aus [x]iXlaig (Hoffmann, Dial. S. 21, Nr. 24, Z. 6). Wegen
des spir. lenis s. S. 1 1 3, wegen stii- in der Composition- s. S. 1 23.

11. Doppelconsonanz vereinfacht. Unter 6 und 10

sahen wir XX, unter 7 und 8 ffö" einfach geschrieben. Dagegen

blieb QQ in y.aTOQQsvTeQÖv (s. Nr. 9), während anderwärts

(pd-sqai und ^OQi:rkovog Vereinfachung erfuhren. Erhalten ist

8*
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noch vv in rövvv A, 23. Hier ist also ungleiche Behandlung zu

constatiren.

12. ff (TT, ffffi9- (und aof.i) erscheinen neben ffr, g&.

aar in J4QLGGT6j.iaxog A, 6, dr/.aaaTai A, 19, ioovo

A, 30, aber

ar in xqIotTqiov k, 14, 29, yivloro A, 33, 35, tffzrt

A, 26 und [p\eyMOTov B, 6.

ffffi9^ in dciGaoöd-ai A, 17, TtqÖGGd^a A, 33, 35, aber

ff^ in 7ioLVi^ccGi)-aL B. 14.

ffff/t in 0£o[x]off(7jKoe A, 5, ff/< unbelegt. Vgl. noch

IleGy.laQog A, 12.

In den angeführten Beispielen hat die Verdoppelung keinen

lautlichen Grund, sie ist eine aus vielen Gegenden belegte ortho-

graphische Eigenthtlmlichkeit. Meyer ^ § 227.

Die Form sgoto A, 30, die Imperfektum sein muss (s.

S. 1 04), basirt auf der Aktivform rjg »war« Bauinschrift Z. 37. Es

steht also Iggto für Ig-to. Diese Form aber reiht sich solchen

an vi'ie delphisch rjvat , raessenisch rjvrat im Conjunktiv (GDJ.

1696, 4; 1799, 6; Inschrift von Andania Z. 85). Das Plusquam-

perfektum dazu (s. S. 1 04) heisst y eve gto. Ich meine, dass das

ff darin von Ig-to ^
mit dem es in Corresponsion steht, herrührt.

Die Länge l ist aus Arkadien belegt. In der von Martha Bull,

de corr. hell. VII, 488 publicirten Inschrift aus Stymphalos steht

Z. 2 yeyevr^, was zu yey£prj[Toi] ergänzt wird. Das verbietet,

etwa an ein Verbum ^yeveco (vgl. reXko neben yiyvo^uiL zu

denken, verbietet *[/£]-y£V€ffro für die Grundform zu halten.

Sie war vielmehr [ynYyevrjTo.

13. I begegnet im Aoristinfinitiv U'^\ai A, 23. Zum Glück

sind die Reste so bestimmt, dass nur auf X gerathcn werden

kann, was ^ bedeutet. Da wir aus andern Dialekten den Aorist

i6i-/.tt'E,a (IvG. 47) kennen, auf B in Z. 1 4 eine ähnliche Analogie-

bildung durch Tioiv i§aGd^cii bezeugt finden, wundert uns

das ff A, 18 in öf/MGct i^jtv. Beide verhalten sich zu einander

wie 7taQ^era^ct(.iEvog (Tempelrecht , 20 , TtaQBra^tovGL Bau-

inschrift 28) zu [iG-/.EV]aGav GDJ. 1257, 2.

Was über ii, ig zu sagen ist, steht S. 108.

1 4. Unklar ist das (p in (paQ&evo k. 28, 31 . Die Zusammen-

stellung des Wortes mit lat. virgo ist bedenklich. Vgl. Fick's

Combinationen Bezz. Beitr. 18, 143.

15. Die Nasale. Ueber «^ vor y» s. S. 1 I I . VorSigmaist
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V bezeugt in B, 5 ] ovai, was, wie S. H5 bereits gesagt wurde,

einem Dativ Pluralis (vgl. BLeqof.ivä(.i()voi Tempclrecht 22, 26)

oder einer 3. Plur. (vgl. /.elevcüvat Bauinschrift 15) angehört

haben kann. Für auslautendes vg begegnet überall c,*: es

heisstTÖgB,\S,d7Texoi-iirogA,'^0. Bisherige BelegeHoömann 1,210.

16. Die grösste Ueberraschung, die die Inschrift bringt, ist

X d g für xa/, bisher nur aus Glossen und Texten des Kyprischen

bekannt: eine neue, wichtige Uebereinstimmung des Arkadischen

und Kyprischen.

17. Reduplication. Ueber Spuren der doppelten Re-

duplication in ilaov und -iXaov oben unter 10. Ceber Mangel

derselben in fo(plly.üöi s. S. 113, in yeviaro oben unter 12.

Viele andere Beispiele besprechen Meyer ^ § 549 und Brugmann,

Grundr. II, S. 121 2 f., z. B. dyi6-r!.irjTai, öia-/.ö()LaTai , hti-

TEVATut u. a. Vgl. noch (pqddavrog im nächsten Abschnitte.

Regelrecht liegt die Reduplication in d/tv-Se-öö-i-iiv A, 1

9

vor. HoMOLLE änderte in d7tud]{i)d6i.iLP — Versehen d/to[d\{i)d6-

[.iiv— , weil er die Perfektform nicht verstand; erdachte nicht

an böot. d7to-ds-öö-av^i.

3. Vocalismus.

1. «.

Von cpQa^io existirte ein Aorist ecpQCiöov. Vgl. Hesych

fpqddev eXeyev^ ecpQaösv lörjhoaev. Dahingestellt muss blei-

ben, ob er ursprünglich oder durch Ablegung der Reduplication

(vgl. fo(pli-/,öai, yevtGTo oben) aus Jte-qqad- entstanden ist.

Das Particip dazu wurde nach dem schwachen Aoriste umge-
bildet, wie das von ehcov in eLirag, das von riveyyiov in IveyAug,

so entstand cpQaö-ag: B, 15 (pqddavTog. Der Fall ist deshalb

interessant, weil er zur Aufhellung andrer Schwierigkeiten

dient. Kypr. -/.ut ed-ijav ist = -/.axid^iav ^ yiati^eav. Also

E-d-e-av: e-d^e-v (so schon Hoffmann, Dial. 1, 265)= fpqäd-avtog:

(pqad-övTog. Die neue Form giebt mir ferner ein Recht, das auf

der Bauinschrift stehende d/tv-dd-ag [1. 13) als analoge Bil-

dung wie UTT-ag, h'iy/.-ag, rpQÜö-ag anzusehen. Sie hört also

auf, eine Stütze für Fick's Hypothese vom i'a-Aorist zu sein; es

fehlt der Beweis, dass dnv-öö-ag für d^rvööfag stehen müsse.

Wie weit übrigens im Arkadischen -ag eindrang, lässt sich nicht

sagen; jedenfalls gab es daneben die alte Bildung noch: d/iv-

d-avövxöv A, 32. Bemerkenswerth a[^](xi A, 23 st. dyayelv.
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Für a = n begegnen 2 Formen: fo(pls-aai A, 1 (s. S. 1 13)

und kiaag A, 17 (s. S. 115).

Das a in Ttqöoo&a war schon ark. bekannt: GDJ. 1200, 2.

Wie a in i'Aaor, e7t-slccov zu beurtheilen ist, kann kein

Zweifel sein. Eine metrische Inschrift aus Faros hat 'i'XaS^i als

Daktylus (CJ. 2388, 8. 13). Die Länge, die dieser Kürze ä gegen-

über sieht, ist rj: vgl. JGA. B/At/öi«]. Diese, — nicht ä —
hätten wir auch im Arkadischen zu erwarten. Etymologie S. 1 1 5.

2. e.

Eine arkadisch-kyprische Eigenheit ist iv für gemeingr. iv.

Meyer Gr. Gr. - 67 meint, »dass im Arkadischen Ip ursprüng-

lich vor Vocalen , tv vor Consonanten stand : später ist ir ver-

allgeaicinert und auch vor Vocalen gebraucht wordene Diese

Ansicht haben weder das Tempelrecht noch unsere Inschriften

bestätigt (vgl. Tempelrecht Z. 5, 10, 16 iv J4?Jc(i , vgl. A, \ iv

Jileav). Wir begegnen, wie im Kyprischen, überall der

Form ir. Meyer durfte überhaupt keine Regel für's Arka-
dische aufstellen, sondern musste den Wandel in ältere Zeit

hinaufrücken. Ob die Regel für diese ihre Richtigkeit behält,

steht dahin. Mir scheint der Grund in der proklitischen Natur

der Präposition gesucht werden zu müssen: sie hat im Satze

keinen Accent, denn der Sprechende sieht Substantivum mit

Präposition als 6in Satzglied an. er fühlt z. B. ir öä/^ior als 6in

Wort, als Properispomenon. Dass ich den Grund in der Ton-

losigkeit der Silbe suche, dazu bestimmen mich die neuen Funde.

Mit iv in eine Reihe gehören -f.iiv für -(.lev {ä7Tv-de-d6-(.iiv

A, 19) und -{.lipo- für -uero- {aTt-sx-o-t^iiv-og A, 20). Im

Infinitive ruht der Accent auf der vor dem Suffixe stehenden

Wurzelsilbe ; er allein wird der Anlass zur Schwächung sein.

Da Suffix -i-uro- flektirt wird, stand der Accent bald vor bald

auf ihm: 6;(-o-it<«ro-g und l^'^-f^ievcor. Jenes wurde zuerst zu

sxöl^urog und verdrängte dann h/^of-iirtov:, es wurde -(.iiro-

durchgeführt, daher A, 20 im Accusative ccTtsxoi-tirog. Nach

ihr restituirte ich l€Qy[i.ilvog] A, 35, aQvi[iiirog] B, 20.

Aber nicht jedes unbetonte er verfiel der Schwächung, vgl.

(paqd^irö A, 28, ivuercpeg A, 23, sondern nur das proklitische

oder suffixale. Diese Erwägung war mir massgebend bei der

Aufstellung der Etymologie von y.a-TOQQ-iVT£Qoi. Das in errsQa

steckende an-, er- wird gar nicht mehr als zur Präposition ge-

hörig gefühlt, evreQo- ist ein Stamm, ein Wort.
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Ueber Prothese von e- vor digammirter W. s. S. 114. Das

i- von idaag A, 17 rührt von den starken Formen her; vgl.

eövTio, EÖvTog in der Bauinschrift (Z. 11 u. 48).

Mit Aphäresis von e- wurde S. 96 II-ta-'A?MQog erklärt.

Ueber s als Reduplicationsvocal in IneXaov s. S. 115.

3. o

bemerkenswerth in -ro [Igoto A, 30, yhloro A, 33, 35), was
kyprisch -ri; heisst. (Also ist HoflFmann 1168g widerlegt).

Auf -To Hess -rot (st. -xaC] schliessen, s. S. 120.

4. V.

Hier wird nur bereits Bekanntes aufs neue belegt. Das

Arkadisch-Kyprische hat -vv gehabt: tov-vv A, 23. Die Prä-

position aTCo lautete aitv^ A, 22 arcv toi leQol, A, 19 oiTtv-

öedöf-iip, A, 32 aTiv-d-avövTÖv, also anv- auch in cc7t-eyo(.iivog

A, 20. Für das in der tegeatischen Bauinschrift bezeugte -/.atv-

haben wir hier kein Beispiel. Die Präposition heisst immer xa,

xar-, s. S. 124. Also gewinnt Meisters (II, 91) Vermuthung an

Wahrscheinlichkeit , dass /.atv eine spätere Umbildung nach

a/rj) ist, von/. «r- aus, was in Zusammensetzungen mit Sub-

stantiven von vocalischem Anlaute (vgl. B, 16 /.ar-ayÖQeöL^v)]

vorkam.

5. -a^-, -Qd-

nur in (paqO-evö A, 28, 31 und (pqddavrog B, 15 belegt.

6. ö.

Vierfach: a) in W. äiiccra A, 22, [Me]yd-Trag A, 8 (s. S. 96)

und Stämmen wie rif.ia-.

b) in contrahirten Silben, «V A, 14, Ta?.a B, 3.

c) in dem Gonjunktive deazoi A, 23 (Meister II,

93, Hoffmann I, 137).

d) in gedehnten Silben: /.atayÖQlG^v] B, 16.

7. l.

Stammhaft in ;{^€|ifdröa/ A, 15, 20, ;^(>£ö'T£^io^ A, 14, 29

(B, 5), E^cLOv B, 19, llTolB, 10 (s. S. 108), ^li oft, [Oi]lo-
(.leXiöag A, 4, fo(pXe'/.6Gi A, 18, y.aTay6QEGi[v\ B, 16;

yeviGTO A, 33, 35 von [ye\-yivriTo ausgehend.

Das Augment steckt in £ »sagte« A, 34, eggto »wanc A, 30.

Ist die Ergänzung d q vi[(.i lv o g] B, 20 richtig, so stellt sich

dies zu Formen wie ddr^i]/^i£vog.

EvuL erklärt Hoffmann I, 1 49 durch Gontraktion aus eGsvai.

Das rj in den Gonjunktiven '/.a-/,QLvt A, 14, xa/,Qi^£ A, 15



120

ist dasselbe wie in y.uTvaräa)] GDJ. 1222, 43, rroaKarvßlaipr]

1222, 38 (Meister II, 112, Hoflmann 1, 260). Es fehlt nicht Jota,

sondern das -r der sccundären Endung. In y.a/.QLO-l liegt Gon-

traktion damit vor, Grundform "y.qid^e-}].

Der Nominativ tpovig für attisch (povevg (A, 26, 30, 36)

hat in hqiig (GDJ. 1231 B 34, G 1, 29, 50) ein Analogen. Die

Vorstufe ist (povrjf-g.

Ueber (J>e(.iavdQog s. S. 98.

8. ö

in [b]q-M)f.i6rag B, 2.

9. Die Diphthonge.

ai 1) im loc.-dat. sg. foixiai B, 4, öalai, A, 15. — 2) nom.

plur. diAaöorai A, 19. — 3) loc. plur. foiÄichai A, 16. —
4) inf. -Cd, -vaL und -aOai, a[^]uLA, 23, Ivaioil, ödaaoa^ai

A, 1 7, TtoLvi^ao&ai B, 1 4.

Nur in einem Falle ist -ai verändert: 3. sg. med. ind.

fj/jerot A, 24, conj. {d]ea%oi A, 23, unbestimmt ]e'coi B, 20,

Vgl. kypr. -TVL in aeI-tvl = ggr. /.si-Tat (Wochen-

schrift für klass. Philol. 1890 Nr. 27 Sp. 757). Hoi : Ho =
"xvL : Hv.

EL \) loc. sg. d oft, Eioe A, 26, 27, 28, 31 .
— 2) in Zusammen-

rückungen, eixoGL B, 14 (s. S. 114) aus s-fUoai.

Ol 1) radikal, foLyi-\ Ttoivi^aad^ai^, 14. — 2) loc.-dat. sg.

Tol oft, toide A, 1 8; isqoI A, 22, 25 ; Xlvoi B, 10. — 3) nom.

pl. oi A, 19; oXös A, 1 . — 4) loc. u. dat. pl. roi A, 24, Tolg

A, 16, 18. — 5] in -roi s. unter ~ai. — 6) opt. [fo](ple-oi.

av in aiiTÖg A, 26.

€v in evxöld A, 24, g)e'6yovTag B, 18.

ov in ovTog A, 34.

1 0. Zusammenstossende Vocale im Wortinnern begegnen

1
)
bei Ausfall von -o- : St. isqo- ; von f: s.S. 113; von t in diaroL

(Hoffmann I, 1 87)

.

2) bei den Suffixen -la-, -lo-\ forz-ia-, rai-iia-, öoia-, xQ^-
arlQio-.

3) im Optative öixdoai-sv A, 18 und [foyp?J-oi, uncontrahirt,

um fo(ple- hervortreten zu lassen, vgl. die Analogiebildung

[fo]g)ke- aoi.

4) in eccaag A, 17, wo « von den starken Formen herrührt.

5) in JäQi-avTog A, 1 0, worin i wie vor consonantischem An-
laute verblieb, also nach J^QL-drßog u. a.
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Flexionslehre.

1. Das Nomen.

I. Deel. : Feminina. Sing. nom. eu^öA« A, 24. acc. ^Ata^A, I.

loc. dat. foLY-Lai B, 4, ooiai

A, 15.

Plur. acc. Y.afofKiag A, 1 7, {-äoag A, \ 7.

Masculina. Sing. nom. J^vriXutöagAjW, [31e]yä7tas

A, 8, [(Di]loi.ielidag A, 4.

Fraglich [b]Q7.öi.i6Tag B, 2,

[T]af.iiag B, 7.

Plur. nom. di/Maazai A, 19, loc. foi/uü-

rai A, 16 (danach Ta(.ii[ai]

B, 12) s. S. 111.

acc. fraglich [b]Qy.öf.i6Tag B, 2, [t]«-

;(a'a^' B, 7.

II. Decl.: Masc. u. Fem. Sing. nom. J^giavTog A, 10, J^qiggtö-

f.iaxogA,&, 0£o[x]o(7(7^<oc,'A,5,

TIioY.XaQog A, 1 2, We^iavÖQog

A, 30, 13, [.]afff()j/og A, 2.

Fem. ^eög A, 19.

gen. fem. gen. ^eöA,]&^ ipaqS-Evö A, 28, 31.

acc, dcif.Lov B, 1
1 ,

[f\iY.aGrov B, 6,

f-iövcpov A, 34.

Plur. gen. öafiLOQyo[P , möglich auch

"y6[v, acc. sg.] B, 9, /.aroQQep-

Tegöv A, 21, 27.

acc. d7texoi.iivog A, 20.

Neutra. Sing. nom. xQ^^rigiov A, 14.

acc. Xlaov A, 22,36; 29, €Tt€lao[v]

B) 8, XQbGTEQiOV A, 29.

loc. -dat. ieQoi A, 22, 25, xQ^i^'^^Q^^^i]

B, 5, [UtoIB, 10 fraglich].

Plur. c'claB, 3, öafi6G[i.a] B, 3, feqya
B, 13, [roa B, 1 fraglich].

III. Decl.: Sing. nom. [^fVg A, 9, [K]6d-Lg A, 12. — [JS'JöfxAjtc;

A, 3. — (povig A, 26, 30, 36. — ]rö^ B, 16.

gen. cpQaöai'Tog B. 15.
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acc. y.aTayÖQsailv] B, 16. — yevog A, 21 . Idxog

A, 20. — ivf-isrcpeg A, 23; 28. — €f.uav

B, 1 1 ; 1 9.

Plur gen. ävÖQÖv A, 31. — ärcvd^avovTÖv A. 32. —
X()ef.ic(Töv A, 15, 20.

dat. fo(pllY.ööL A, 18. — ]m>aL B, 5 fraglich.

Vermuthung a[7ivd-av6vGi] A, 24.

acc. (pEvyovta[g\ B, 18. — af-iara ytavra A, 22.

2. Da3 Pronomen.

1. Artikel. Masc. Sing. nom. d B, 17 (20 fraglich), acc. [t6]v B, 9

fraglich.

Plur. nom. oi A, 19. gen. top A, 25, 31, 32

(27 und B, 9). loc. rol A, 24 Cou-

jektur, s. S. 111.

dat. (instr.) rote; A, 16, 18; B, 12. acc. rot; B, 1 8.

Fem. Sing. nom. a A, 19. gen. rag A, 16, 28, 31.

Plur. acc. rag A, 17.

Neulr. Sing. nom. ro B, 7 fraglich, acc. A, 20, 29

(B, 7 fraglich), loc. -dat. rol A, 22,

25, 32; B, 5.

Plur. gen. top A, 1 5, 20. acc. ra in raXa B, 3.

2. Demonstrativa. a) nom. sg. f. ade k, 24. — loc.-dat. ntr. rolds

A, 1 8. — d)d' A, 1 7. — oids A, 1

.

b) gen. pl. masc. töppv A, 23.

c) ovTog A, 34.

d) avTÖg »selbst« A, 26.

3. Relativa. a) d- = yö-: acc. pl. ntr. a in äv d. i. a äp A, 14.

b) d-, ro-: nom. sg. m. d ergänzt A, 15; unsicher

B, 20. Vgl. o-rtEQ Bauinschrift 36. acc. sg. ntr.

to A, 34.

4. Indefinitum. nom. sg. m. olg A, 25, 27. Vgl. si-OE A, 26 zw.,

27. 28, 30, 31. S. S. 114.

3. Das Verbnm.

1. Präsens a) unthematisch eartA, 26. impf, fffaro A,30s. S.1 16.

Inf. fcVat A, 16, 21, 22, 23, 36. part.

edaag A, 17.

impf, l sprach A, 34.

conj. ei d^ ap — [ö'^earoi A, 23 »wenn es

aber gut scheint — «

.
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part. hQy[f.ävog] A. 35 (33) »ausgeschlos-

sen«, verbunden mit yeveato »war

ausgeschlossen gewesentf, s. S. 104.

b) thematisch 3. pi. ]opai fraglich B, 5. conj. -Ka^iQivl

A, 14. part. fpEvyovTa[g] B, 18.

3. sing. ind. tfxjgroi A, 24, ]stoi fraglich B, 20.

part. ci7tEy^of.iivog A, 20.

3. pl, [fo](pleaoL A, 1 . opt. [foYpXeoi

A, 14. part. äQvi\f-uvog\ B, 20.

2. Aorist a) stark part. ccTivd-avövTÖv k, 32, a[7tvd-avövoi]

A, 24 Conjektur.

b) schwach opt. 8iy.äöC(^L'\ev A, 18. inf. a[^\ai A, 23

(z= ayayElv) . part. (pqäöavTog B, 1

5

s. S. 117.

inf. med. däoaöod-aik,\1, Ttoivl^aa^aiB, \ i.

3. Perfekt inf. a7tvded6i.uv A, 19. part. focpXey.6ai

A, 18.

plsq. yeveato A, 33, 35 (Plusq. zu sif.U).

4. Passivaorist conj. yM/,Qi9^e A, 15. inf. conjicirt ^a[va-

ro^lv] A, 34 nach ^vaS^tv Tempel-

recht von Alea 23.

4. Anhang.

Präpositionen, Partikeln, Adverbia. Zahlwörter.

I . Präpositionen: d7tv mit loc.-dat. in A, 22 äitv rot isqoI. Vgl.

die Compositionen aTC-e%o(.iivog A, 20,

ciTtv-dsdöiiLV k. 1 9. ccTiv-d-avövTÖv k, 32.

e^mit loc.-dat. fraglich in eS, Aeroi B, 10

»zufolge eines Gelübdes«.

«TTt mit loc.-dat. A, 18 lul rolds »unter

folgender Bedingung«. Vgl. noch e/r-

sXao[v] B, 8, worin eTti- verstärkt, wie

in eTt-alTLog, eTt-ä^tog.

iv a) mit acc. k,Mv J4?^eav]k,^ih' i.i6pcpop;

B, 1 1 iv däf.iov, B, 1 9 iv dä[(.iov], B, 21

iv'[däf.iov]. Vgl. h^-^iercpsg A, 23, 28.

b) mit loc.-dat. in A, 25 iv to{1) hgol;

k, 32 iv To[l IsQol]; B, 4 iv foixlai.

xa- aus /a(r) a) mit acc. in A, 18 vermuthet

[xa|r6 xqtöTlQLOV,



124

b) mit gen. in A, 23 /mtövvv. Vgl. x.a- in

den Zusammensetzungen: y.a-^oi/Aac, A,

17; /m-'aqlS^I A, i5; •/.a-y.Qivt A, 14; za-

TOQQevieQÖv A, 21 ; 27. Vor Vocalen y.at-

in '/.av-ayÖQ£ai[i^] B, 1 6.

aj/rt und l/iet,* nur in Zusammensetzungen: J^vri-Xat-

öag A, 1 1 . nia-y.laQog A, 12 s. S. 96.

2. Partikeln: äv beim Gonj. A, 14, 15, 23; beim Particip A, 17

Tag av Cod^ luaag.

dsA, 29, 35. B, 8, 9, 12,10. d' A, 23. B, 17,20

[A, 24].

si mit ind. A, 25, 29, 30, 35; fraglich B, 17; mit

opt. A, 18; mit civ und Gonj. A, 23. Satz un-

vollständig B, 10 ^B, 8).

£ t-ff£ — el'-ff £ = sUe — eks A, 26; 27/28; 30/31

— trennt Satzglieder, nicht Perioden.

£ — r£, A, 15/16, wozu ein t — re beim 1. Gliede hin-

zuzudenken: «einerseits — andrerseits«, s.

S. 99. Oder heisst f)— re wie r^de »und«?

'/.ccg »und« A, 19, 33, 36; B 7, 13. [JGA. 100 ymI).

(xev B, 17, [jtf6]j/ B, 19. Correlat nicht überliefert.

l-ie im Bedingungssatze A, 29, 33, 36; B, 8; v.ag

(.le A, 33, 36.

r£ — v.ag A, 19. S. oben £ — r£ u. vgl. tö-tb A, 32, 34

(A,25).

-^£, -vv s. beim Demonstrativum.

aQi- in ylqi-avtog A, 10, s. S. 120.

3. Adverbia: w(5' hier A, 17. Tor£ damals A, 25, 32, 34.

.TQÖaad-a vorher A, 33, 35.

4. Zahlwörter: Conjektur -5[r]><[offt] B, 14. [(r/.o]ai B, 21.

S}Titax.

1. Artikel. Wie wir erwarten, steht der Artikel bei der

Göttin Alea, ihrem Ileiligthume und bei den Behörden: d d-eög

A, 19, Tag d-€Ö A, 16, zol Isqol A, 22, 25, 32, ro <[£^or] B, 7;

[tö]v dafuoQyöli^] B, 9, Tolg Tafu\ai] B, 12. Es heisst A 18 ot

ötyiaoGTaL Von den Einwohnern Mantineas heisst es: Tolg

foiy-LUTai A, 1 6, von den in § 1 genannten Schuldigen A, 1

8

Tolg fofpllv.öai. Den in Rede stehenden Diebstahl bezeichnet

A Z. 15 und 20 mit töv xQ^fi^TÖv, die Opfer des Ueberfalls mit
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TÖv t6t€ aitvd-avüvröv Z. 32, 25, mit eIge töv avögöv £)'(Tt

rag rpaqd-evö Z. 27/28, 31, den (jedem zukommenden) Antheil

miith Ict^og Z. 20. Auf den Satzzusammenhang weisen in B
Tct ftqya (Z, 13), zog fpevyorva'g] (Z. 18). Generell gebraucht

ist (5' ägvlluipog] B, 20, wenn die Ergänzung richtig errathen

ist. rala B, 3 »die übrigen«. Ein einziges Mal ist der attribu-

tive Zusatz mit dem Artikel nachgestellt: A, 17 xafor/.iag -rag
üv ibd^ läaag.

Der Artikel fehlt bei den Eigennamen iv ^Xkav A, 1

.

0f:^iavÖQog, der Z. 13 bereits erwähnt ist, kehrt Z. 30 ohne
Artikel wieder. Aus den übrigen arkadisch-kyprischen Texten

wissen wir schon , dass, was halbwegs als Eigenname fungiren

kann, artikellos gebraucht w"erden kann, so hier -/.axoQQevTeQÖv

yevog A, 21 ; (Ag xc(toqqsvtsqöv A, 27, Iv dä^inv B, 11, 19 wie
im Tempelrechte von Alea. Merkwürdig ist A Z. 14 xqloriQiov

ohne, Z. 29 mit Artikel (vgl. noch B, 5) Für Iv foiyJaL B, 4 fehlt

der Zusammenhang, noiai A, 15 mag den Orakelversen entlehnt

sein, wie der daktylische Versschluss Uf-iaza Ttdvta A, 22 (vgl.

Ä 235, Mimnermos 11, 1 i]e?uog f^ttv yaq növov EXla^EV ri(.iaTa

Ttärra). Regelrecht fehlt der Artikel beim Prädikate A, 26, 30.

Von den Beobachtungen über den Artikel muss man aus-

gehen bei der Beurtheilung der möglichen Gonjekturen in Z. 24:

da gewinnt es den Anschein, dass rot a[rcvd-civövoi\ den Vorzug

verdient. S. S. 103.

2. Das Demonstrativum steht entweder substantivisch

ovTog A, 14, /.arövvv A, 23 oder adjektivisch, in diesem Falle

hinter dem Substantiv: evxöla [dJaÖE, vgl. das Kyprische.

3. Kasus. Accusativ : über arcky^Eöd-cü zrt, etwas weg-
haben A, 20 s. S. 1 01 ; Aata^qivEV ti zu etwas verurtheilen A, 1 4.

Mit a^^]cii TLVct vgl. iv dr/.aoTriQiov ivayövTco Bauinschrift von

Tegea 19/20. Zeitlich: ut.iara iiävxa A, 22. — Genitiv: xüg d^EÖ

Evai^ die Göttin soll befugt sein A, 1 6. Zu EEqy\i.iivog\ A, 35, 33

ist '/.CiTOQQEVTEQTjv ZU supplircn, s. S. 105. Ein gen. part. ist rüv

XQEi-iaröv TU läxog A, 20, causae xQ^j-iaröv A, 1 5. — Dative com-
modi sind A, 1 8 xolg fo(p?.rA6oi, 24 rot d[7tv-9^av6voi]. Der Dativ

statt i/yTo beim Passivum Z. 15 [d c(]p oaiai y.ay.Qtd^E e töv xql-
/.läröp [t]e rolg for/uccrai. — Vgl. übrigens S. 123 die Präposi-

tionen. Doppelt kannZ. 1 [fo](f?Jaai oYöe t «/ ^At«?' verstanden

werden: man kann fofpKEV iv mit vßqiCsiv etg vergleichen oder

ivyHiav wie iv öäfxov fassen, )>an die Tempelkasse der Alea«.
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4. Genera verbi. Aktivum: ccTtvd-avovTöv . wie sonst,

im passiven Sinne A, 32 [25]. — Medium: Nur formell bemer-
kenswerth kaoTo (A, 30). Der Dativ des Interesses wird supplirt

bei [d]£aTOi Z. 23. Zu EvyöLu — ^[xjeroi Z. 24 vgl. die Phrase

XC(Qiv ixeiv. aTtBxoi.iivog acc. pl. A, 20 sind solche, die — für

sich weghaben; Trotvi^aad-ai wird B, 14 geheissen haben »von

sich Büssegeld zahlen«. däoaoGd-at A, 14 »für sich tbeilen« er-

hält die Bedeutung »sich zutheilen, sich nehmen, confisciren«. —
Passivum: /M-AQid^t A, 15 persönlich. Das Plusquamperfektum
ist mit Umschreibung gebildet A, 35, 33 yiviaxo €eQy[i.iivog].

5. Das Perfektum ist, wie sonst, das Präsens der voll-

endeten Handlung: A, 18 rolg focpleKooi »den Schuldigen«; A,

19 U7ivöed6(.iiv »unter der Bedingung, dass sie herausgegeben

haben«.

6. Der Conjunktiv kommt nur im Bedingungssatze vor:

ai d av — [d]saTOL A, 23; av ;j^£ar£^iOJ/ /.a/.qivl A, 14; [o

a\v •/.uA.Qidi A, 1 5.

7. Der Optativ steht einmal im Bedingungssatze d —
diy.äGa\\L\]tv A, 1 8 und einmal im Sinne der Aufforderung [fo]-

(fleoi A, 15, s. S. 98 die kyprischen Beispiele.

8. Der Infinitiv a) als Imperativ svai A, 16, 21, 22, 23,

36; Conjektur ^C([vaTod'ep] A, 34 ; vielleicht TCoivi^aad-aLB, 14.

b) als Subjekt bei einem Verbum ei d^ av c([^c(l [djearoi A, 23;

Tüg ^eö kvccL — öuGaaad^ai A, 17. c) nach Lri tolöe ^ dem
relativisehes etil xolöe nicht folgt: A, 18 lul rolöe — , cc/tvöe-

Ö6fuv{s. S. 101).

9. Das Parti cip steht einmal hypothetisch A, 17: YMfoi-

yJag — tag av cbd^ edaag.

10. Wortstellung. Ueber den Passus Z. 15/16 s. oben

S. 99. Merkwürdig ist die Variation Z. 25 tv to{l) hqol tov T6t[e

aTCvO^avövTcjv und Z. 32 röv röre ctTtvd-avövTÖv Iv rol iSQol;

die Stelle des attributiven Zusatzes ist durch tÖts besetzt. Auf-

fällig ist die Trennung von Zusammengehörigem: Z. 25fiF. tüv
t6t[e ccTCvd-avövröv]

\ (fovig lati^ etg^ avzog slge [foiy.s-

Tag]
I

Gig •/.aToqqevreQÖv . eige t[5v avÖQÖv] \
eXge Tag

rpaqd-ivö^ dagegen Z. 31 flf. e[lge]
\
töv ävÖQÖv £'t[G]]e rag rpaq-

d-Ev[ö]
I

TÖV TOTE ajtvd-avövTÖv . Zwischen -/.afoLV.iag Tag av
(bd^ Idoag ist öcwaGGd-ai gedrängt. Ceber die auffällige Wort-
vertheilung auf die Zeilen 13 und 14 s. S. 98. Mit Nachdruck
steht Z. 28/29 [xa]|To xqlGTiqiov am Satzende.
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II. Satzverbindung. B hat besondere Interpunktions-

zeichen in Z. 1, 13, 15. In A waren sie dadurch überflüssig

geworden, dass der Steinmetz Satzende mit Zeilenende zusam-

menfallen Hess (Z. 1, 12, U, 17, 22, 23, 24, 29. 34, 36). Trotz-

dem, dass die 36 Zeilen ein Ganzes bilden, fehlt die Satzverbin-

dung Z. 13. 15, 18, 25. 30. Die enger mit einander zusammen-
gehörigen §§ 4 u. 5. 7 u. 8 haben öL Der 2. Ilaupttheil wurde
vermuthlich ebenso angeschlossen: Z. 24 evxöla [d^] ade -^tI.

h nom. sg. f. vom Arti-

kel A, 19.

('( acc. pl. ntr. vom Rel. in

e.v k, U, s. S. 97,110.

a-S?. nom. sg. f. vom De-

monstr. A, 24.

[Al]yis nom. masc. A, 9.

«A« ntr. pl. in t«A« B, 3,

s. S. 110.

M'kkav acc. A, 1.

ufxara acc. pl. ntr. A, 22.

up beim Conj. A, 23; in

Icv A, 1 4
;

[('<]v A, 15.

(iv beim Part. A, 17.

av^qov g.pl.A,31 [A,27].

MpTilaidas nom. masc.

A, 11.

«[|]«t inf. aor. von ayo)

A, 23, s. S. 116.

cait^oulvog acc. pl. A,

20, s. S. 101, 118.

itnv mit loc.-dat. A, 22.

cmvoEiföfxiy inf. perf. A,

19, s. S. 101, 117,118.

ci[nv0^ccy6y(n] A, 24, s.

S. 103.

c(7Tv9-c(i'6riöf gen. masc.

A, 32 [A, 25].

^oitivTog nom masc.

A, 10.

j^Qiaazö/xaxo^ A, 6.

aQVBlfuiuo^] B, 20.

aviog nom. masc. A, 26.

yit'eaio plsq. A, 33, 35,

s. S. 104, 116.

yifos acc. A, 21.

Wortregister.

J" A,23;B,17,20[A,24].

(fafxioQyö[f] oder oö[y]

B, 9.

(fcc/uou B, 11 [B,21], dä-

[fjof] B, 19.

dafx6a[ia] ntr. pl, B, 3.

Suaaaa&ai A,1 7, s. S.H 5.

(ff A, 29; 35; B, 8,9, 12

S[i\ B, 10.

[6]icaoi conj. A, 23, s.

S. 119, 126.

(ii7.aa(i{C]]Ei' opt. Stein

o,«e.-A, 18,s.S.101,116.

d'<x«ff<TTf« nom. pl. A,19.

tftffßi-acc. pl. (= ovans)

A, 17, s. S. 115.

h^ylixivos] nom. sg. A,35

lE{qynivog] A, 33, S.

S. 104, 114.

et mit Ind. A, 25, 29, 30,

35; B, 17(?).

ei -{- UV -\- conj. A, 23.

et mit opt. A, 18.

et B, 1 [B, 8] Satz un-

vollständig.

s[t>:[off/] B, 14.

[eJ'xoj.jt B, 21 unsicher.

et'ff' A, 26, s. S. 114.

eiqe A, 27, 28, etffe A,

26, 6[t(re] A, 30, et[((r)]e

A, 31.'

el mit loc.-dat. B, 1 0, s.

S. 108. Unsicher.

(:niXao[v] acc. sg. ntr.

B, 8,8.8.113,115,118.

tni mit loc.-dat. A, 18.

effrt A, 26.

svxö'lä nom. sg. A, 24.

l'[;^]eTot ind. A, 24.

[f]ixaaTov B, 6.

ftQyc. ntr. pl. B, 13.

foixhus [nom. sg. A, 26].

foixif<i loc.-dat. B, 4.

foixicaai loc. pl. A, 16,

s. S. 111.

[J^o](fkiaai ind. praes.

A, 1, s. S. 113.

[fo]q)).ioi opt. praes. A,

14, s. S. 114.

/oqpXexofft dat.pl. A, 18,

s. S. 113, 117.

e impf, »sagte« A, 34, .s.

S. 119.

e-[T]f A, 15, s. S. 124.

i/uiav acc. sg. ntr. B, 1 9,

[e],uf(Ti; B, 11.

EPfU A, 16,21,22,36 [A,

28, 29; B, 8] EP[tti]

A, 23.

haaio impf, »war« A, 30,

s. S. 116.

d^a[vaxod-Ev] inf. aor. A,

34, s. S. 105, 123.

0E6[x]oaajxos A, 5, s.

S. 96, 116.

d-eöi; fem. A, 19.

9^EÖ gen. fem. A, 1 6.

te^ot loc.-dat. nlr. A,22,

25 [A, 32].

([e^o*'] nom. oder acc.

ntr. B, 7.
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i')Moi' acc. ntr. A, 22, 36,

i)M[oi'] A, 29, s.S. 1 15.

h' mit acc. A, 4, 34 ; B,

H, -19, hB, 21.

h mit loc.-dat. A, 2"),

32; B, 4. ..

ifjueucpt!^ acc. ntr. A, 23,

li'iiei'q>i[^] A , 28, s.

S. 101.

y.c( für y.aiä mit acc. in

[xf(]\T6 A, 28.

X« für xccrci mit gen. in

xttTrti'i't; A, 23.

xccfor/.iag acc. pl. fem.

A, 17.

xccxQi&E conj. A, 13.

xc'.y.oii's conj. A, 14.

x«f »und« A, 19, 33, 36;

B, 7, 13.

x«t«yop£(y4''] acc. B, 1 6.

xuTOQQsyTtQöu gen. pl.

masc. A, 21, 27, s.

S. 101, 115, 118.

[K]60-is' masc. A, 12.

A^OiT acc. ntr. A, 20.

Aerot loc.-dat. B, 10, s.

S. 108. Unsicher.

[3/e]/'«7r«f nom. masc.

A, S, s. S. 96.

fX£P B, 17, [fAi]i' B, 19.

fis A, 29, 33, 36; B, 8.

fjovcpov acc. masc. A,

34, s. S. 105.

o Artikel oder Relativ u

B, 20.

Artikel B, 17 [B, 7?1.

(' Relativ nom. sg. masc.
[A, 15], s. S. 99, 122.

01 Artikel A, 19.

o'OSb A, 1

.

[o\gxöuÖTC(i nom. oder
acc. B, 2.

oaiai loc.-dat. A, 15, s.

S. 99, 113.

oixos A, 34.

nävTK acc. pl. ntr. A, 22.

UiaxkuQog masc. A, 12,

s. S. 96.

Tiotvl^cca&ai B, 14, s.

s. S. 115, 116.

riQoaa&feA, 35, nQocfalhci

A, 33, s. S. 116, 118.

g\i masc. A, 25, 27, s.
'

S. 114,

mo[xX]ss A, 3.

rä pl. ntr. B, 13, in t«A«

B, 3, s. S. 110.

Tcc/iii[ea] B, 12, s. S. 112.

[xjafAiac nom. oder acc.

B, 7.

Tccg Artikel A, 16,28, 31.

TW Artikel A, 17.

Tf'A, 19, [t]^ A, 16, s.

f-[T]/.

To Artikel nom. oder acc.

B, 7.

TO Artikel acc. A, 20,29.

TO Relativ acc. A, 34, s.

S. 104, 122.

TO« B, 1 (? Cöc<).

TOI Artikel loc.-dat. ntr.

A, 22; B, 5,To(tj A,25,

To[i] A, 32.

rot loc. pl. A, 24, Con-
jektur.

TotcTe loc.-dat .ntr. A, 1 8.

Totf Artikel dat. masc.

A, 16, 18; B, 12.

[tÖ]j/ oder [röjy Artikel

B, 9.

TOS Artikel acc, pl. B, 1

8

[B, 7 fraglich].

TOTE A, 32, 34, Tor[e]

A, 25.

Töy Artikel gen. pl. masc.

A, 25, 31, 32, T[5y]

A, 27, ntr. A, 15, 20.

Geschlecht unsicher

B, 6.

TÖi'fv gen. pl. masc. A.

23, s. S. 119.

Yaoixi[S5y] A, 7, s. S. 96.

cp(CQ,9i)'d A , 28
,
qp«o-

i}-ti'[d]A, 31, s.S. 116.

fPijuaydQos A, 30, <P[t'-

^«jrtfoos-A, 13,s.S.98.

cp[svyei] B, 17(?).

(pevyotna[s] acc. pl. B,

18.

[0iY/.ofAEXidc<s nom.A, 4.

(fovsg nom. sg. masc.

A,26, 36, wouhg A,Z{i,

s. S. 120.
'

(pqä'Savxys B, 15, s.

S. 117.

XQEfJocTÖy A, 15, 20.

XQ^orkQioi' nom. A, 14,

acc. A, 29,

;^^-F[orre(>(ot] loc.-dat. B,5.

a J" hier A, 17.

]ai, wohl Rest eines Inf.

B, 12.

[.]ÜGvQvos Name A, 2,

s. S. 97.

]6Tot, wohl 3. sg. med.
ind. oder conj, B, 20.

]»/B, 4.

jor B, 17.

]oyGi oder ]övai B, 5,

dat. pl. oder 3. plur.

]q, vielleicht [x(aüne]Q

B, 3.

]s B, 10, s. S. 108,

jffo oder jaö B, 1 {?).

]rö^ nom.(?) B, 16.

Unbestimmbare Hasta

. vor TOjT B, 18.

«[ B, 2, 15.

fo[oder <ö[ oder t'5'[ oder

xo[, t5[ B, 1.

Interpunktion.

: B, 13.

i B, 1, 15.

Versatzmarke des

Steinmetzen.

OAßl auf B.
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Abgedruckt aus dem Bulletin de Corresp. Hcllenique 1892, Tafel XIX.



Berichte d. K. S. Ges. d. W., phil.-hist, Cl., 1893. Tafel IL

F^T A A A >p< ) o
Af f Af F O l K l At
0/v/{ IT O l\i/ ß,

tCA^TOA^TOA/"
\ ) \ Ai ICA.^-ro 1

I>E>E E flEAAO'
N PE I>A ) I o r^(o
iE + AF T O J E « f>

J I f V I A/ >A )0 /V

Alt>E TO UTA ) i

Ol A/l + A^ ti? A I t

o 1^ K AT A<Ol^£ LONE I
OO^ENCD

TO 10F ^COf^T A

I T O I O

10

15

20

Abgedruckt aus dem Bulletin de Corresp. Hellenique 1892, Tafel XX.





In der Sitzung am 13. Mai 1893 hielten ferner Vorträge

Herr Schreiber »ober alexandrinische Toreutik«,

Herr Windisch »über den sprachgesehichtlichen Charakter

des PMiff,

beide für die Abhandlungen bestimmt.





SITZUiNG VOM 8. JULI 1893.

Herr Bühtlingk legte vor: d lieber esha lokah«.

^ITFTi wird durch drei verschiedene Pronomina genauer

bestimmt: durch 5PFT. ^^J und ^. Die Bedeutungen von

WJ ^VT\: '; und ^qj ^j^: sind allgemein bekannt. ^ ^^:,
das viel seltener vorkommt, verdient näher in Betracht gezogen

zu werden. Ich habe auf dessen Vorkommen nur das Taittirija-

Brähmana durchblättert und schon hier einiges nicht Uninter-

essante gefunden. Jüngere Kräfte und bessere Augen werden
aus anderen Schriften vielleicht noch Manches zu dem von mir

Gefundenen nachtragen können. Die mir zu Gesicht gekomme-
nen Stellen im oben genannten Bruhmana ergeben die folgenden

Beziehungen und Bedeutungen von ^ ^Wr. .

1) Es wird eine bestimmte aus dem Vorangehenden sich

ergebende Welt gemeint. Hierftlr habe ich nur die Stelle 1,3,

10, 8. 9. In der Bibl. ind. lautet sie mit der diesem Brähmana
eigenthümlichen Interpunction 2) und mit der dem Herausgeber

geläufigen Schreibweise folgendermaassen:

NrirUHl'^: I ^- (Schluss der Zeile) ^[Ff#^ F^ II TT ii

^^^JTFT^ i^^ipHk'Ti^ I iTT#T I ^Tcin^fefr^ F^ 1 57^ ^m srirteT-

WTT¥t\ l'^#%TT% I ^ ^^^ ^m^^mm in Säjana's Com-

mentar derselbe Wortlaut nur mit anderer Worttrennung und
ohne Accente. Der Unsinn in dem ersten und dritten Relativ-

satze mit den dazu gehörenden Nachsätzen liegt klar zu Tage.

'T^^TfFrT im ersten und ^^ rf^FT im dritten Nachsatze bezeichneno ex "X

ja ein und dieselbe Person ! Eine wörtliche lateinische Ueber-

setzung möge dieses veranschaulichen: «Patres, inclinatio vobis!

i) Der Plural 5IT cy| |<=h I : bezeichnet die drei bekannten Welten.

2) Vgl. Band 4 4 dieser Berichte, S. 199 fgg.

1893. 9
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Qui in isto mundo estis, ii infra vos
;
qui in hoc mundo, ii infra

me. Qui in isto mundo estis, eorum vos optimi fiatis; qui in

hoc mundo, eorum ego oplimus fiam«. Sajana verwirrt dio

Sache wo möglich noch mehr; er erklärt: ^ ^^c^i^ Wi ^HIVMH

#TI f^rTT: I ?T"7t W^^-f\ ^: I ^ rT W^fH^ TTTOTOTt ^W¥\o o

FT W( JTFH^FTrrnr ' ^ ^' IJ^m-. mf^T: q^ ^Wm ^% fF^fTT: I

Dass es sich hier um zwei Wünsche für bestimmte Väter

in der Welt der Väter und um zwei entsprechende W^ünscho

für ein Ich in dieser Welt handelt, liegt auf der Hand ; man
wundert sich aber, dass beim ersten Wunsche ein Verbum fin.

fehlt, da ^ allein keinen Wunsch ausdrückt. Den besten

Sinn gewinnen wir, wenn wir FT: an die Stelle des ersten,

die Verwirrung bewirkenden F^ setzen und das zweite F^ als

Dittographie tilgen. Der vorangehende Vocativ T^rlJ: hat einen

Abschreiber wohl verleiten können ein zu V^ verstümmeltes

FT: in eine zweite Person PI. F^T umzuwandeln. Die Wünsche

lauten nun nach meiner Schreib- und Interpunctionsweise:

^j^^ vTT I T VHfHrlNi ' TT FTTt #m^ ^TTTFrT I "t ^jf^IrTNi '

gj^ rl^t ^fn"^ >TTRT I und die Uebersetzung: »Ich verneige

mich vor Euch, ihr Väter! Die in jener d. i. eurer) Welt Befind-

lichen mögen Euch nachstehen, die in dieser (d. i. unsrer) Welt

Befindlichen mögen mir nachstehen! Unter den in jener Welt

Befindlichen möget Ihr die Angesehensten werden , unter den

in dieser Welt Befindlichen möge ich der Angesehenste

werden !«

Wiederum ein neuer und wohl sicherer Beleg dafür, dass

ein altes Werk stellenweise schlecht ü])erliofert worden ist, und
dass Säjana, den wir doch als (ielehrten sehr hoch schätzen

müssen, bisweilen sich eines gar argen Missgrifl'cs schuldig

macht.
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Sehr überrascht war ich, als ich in Delbrück's Altindischer

S\ntax auf S. 219, wo das Pronomen elii besprochen wird,

gleich im ersten Beispiel ftlr die von Delbrick aufgestellte Be-

deutung von etä ein hierher gehöriges^ ^W^^ erblickte. Die

erste Hälfte von RV. 10, 14, 9 lautet nämlich:

^^H #r^) FT ^ ^l^rTIrT;
'

Delbrück übersetzt: »Geht hinweg, gehl auseinander,

weichet von hinnen, für ihn haben die Väter diese Stätte bereitet

(auf der ihr bisher gestanden habt).« Es ist aber nicht diese

Stätte, sondern die Stätte der Väter gemeint, von denen auch

im voransehenden Verse die Rede ist. In »Siebenzis; Lieder des

Rigveda« auf S. 147 finden wir die richtige Auffassung:

»So geht, zerstreut euch, ziehet eures Weges,

ihm gaben Väter dort die freie Stätte.«

2) Es wird eine bestimmte aus dem Nachfolgenden sieh er-

gebende Welt gemeint. 1, 4, 10, 3 fgg. lesen wir: cT ^rf

^iT^T^ • mFq^: I
-

I ^ q ^^ Wm ' ^(F^mS: I
-

I ^ ^
cTrfeFTfT^« 'IffiM-l^^: I

-
I ^S^ #Ü mm " IW^TiJ^rTJ: |

_
|

^ ^* #feT^ « mAwim f¥nm i
-

i ^rm #€ wm •

^Ti 5FTfrr ' ^m^m-. I
—

I ^ Tcf ^Rn^SFTrT ' 'fffq^^'f: I
-

I

f^rlH^ FTRi ^TTFr ' 'TfFT^^TPt: I Gemeint sind selbstverständ-

lich die Welt des Agni, die des Aditja, die des K'andramas, die

der Rtu und die des Väju.

3) Hier kommen wir zu drei sehr ähnlichen Stellen , an

denen die Bedeutung »Welt« gar nicht am Platz ist.

^) 51^ c^lcT) nicht W^ cfffT, M. Müller in allen Ausgaben, vila

Aufrecht in beiden Ausgaben und Delbrück. Nach Pänini 8, 2, 6 sind

beide Betonungen gestattet, hier kann jedoch nur das Eine oder das

Andere richtig sein. Den Fehler haben wir aller Wahrscheinlichkeit nach

in der Transscription zu suchen. Den Circumflex sehen wir in l^öncT

RV. i, 22,20; vgl. Whitney's Gr.2§i2S gegen das Ende, wo iftcT (vieUeiciit

als einzige Ausnahme) hinzugefügt werden könnte. Jedoch könnte auch

(cf das einzige Beispiel für den Circumflex sein.

9*
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a) 1, 7, i , 7. H ^^ qrnrm^ • ^ ^ ^ ^^§1 M: i

^'^ f^lf 3^rP7fT I Dieses übersetzt M. Bloomfield in J. A.

0. S. 15, S. 155 folgendermaassen : »He molded this foam of thc

waters: that, you know, is neither dry nor wet. It was dawn,

the sun had not risen: that, you know, is neither day nor night.

He cut off his head with Ihe foam of the water in this world.«

Madhaval^arja in TS. H, S. 96, Z. 2 v. u.: ^^HI^HtrÜ^i (N|j^^

b) 1, 6, 7, 5. vm ^ilTlMHI H^TO I ^HTTJT^^^Il^
^^H^H\ MAdhavakArja in TS. II, S. 57, Z. 8 v. u. : ^rTTFqil^

c) 1, 1, 4, 3. mr^ ^^ qr^sRMr ^^m i ^rffFT^

FTRf ^^TlW: ^T ^TfTsIrT I Sajana : r-Tic+JH ^HTIT^rT ^ ^UrMrUI

Auch die einheimischen Erklärer erkennen also an, dass

an den so eben angeführten Stellen von einer bestimmten Welt

nicht die Rede sein könne. "Welche Welt sollte wohl auch ge-

meint sein? Die dritte Stelle habe ich, ohne die beiden anderen

zu kennen, in meinem Artikel »Probe einer rationellen Bearbei-

tung des Taittirija-Brahmana« im 44. Bande dieser Berichte,

S. 215 folgendermassen wiedergegeben: »Wenn die Sonne hall>

aufgegangen ist, legt man das Ahavanija-Feuer an; zu dieser

Tageszeit schuf nämlich Pragapati die Geschöpfe«. Dieselbe

Bedeutung passt auch an den beiden anderen Stellen. Hierbei

muss ich aber bemerken, dass ich zugleich ^Tl% iii ^^ änderte,

indem ich annahm, dass FTFFi wohl ein unglücklich verbessertes

FTRi , und dieses eine leicht erklärliche Verschreibung von "TilH

gewesen sei. Ein solches Verschreiben an einer Stelle wäre

wohl denkbar, aber an dreien, zumal ziemlich weit auseinander

liegenden Stellen, nicht ganz wahrscheinlich. Eher könnte

man annehmen, dass ein nicht ganz aufmerksamer Abschreiber

das in diesem Brahmana so häufig, wenn auch nicht gerade mit

TrHFH, vorkommende FTRi mit dem einigermaassen ähnlich
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aussehehendon ^|^ verwechselt balle. Wem auch dic^ses be-

denklich erscheinen sollte, wird hier vielleicht lieber r^ifSf; für

eine jüngere Form von rtsfi »Licht, Helle« erklären und mit

^HT^ Brh. Ar. Up. 3, 9, 1 1 fgg. in irgend eine Verbindung
^ '

-^

zu setzen versuchen. Hier habe ich ^Ti durch «Sehkraft«

wiedergegeben, während Whitney in J. A. 0. S. 15, LVHI auch

hier die gangbare Bedeutung »World« annimmt. So viel steht

aber fest, dass FTRi im TBr., vorausgesetzt, dass das Wort sich

als unanfechtbar erweisen sollte, auch etwas Anderes als «Welt«

bedeutet.



Herr ßriKjmann legte vor: Zur umbrisch-samnUiscIien Gram-

matik und Wortforschuny.

l. Zum 'modus impersonalis' im Umbrischeii.

Va6: Sakreu perakneu upetu, revestu, pure terte

eru emantur herte, et pihaklu piine tribiisu fuiest,

akrutii revestu emantu herte, soll nach Bücheier, Umbrica

p. 30 bedeuten "Hostias agonales flamen] optato, revisito quo

dante eas emi oporteat, et piaclorum quom ternio fiet, ex agro

revisito emine oporteat". eru soll neutr. plur. sein, doch trägt

Bücheier p. 192 nach: "eru V a 8 interpretatus sum ea tanquam

eu, tolerabile etiam eoruin (Atiediorum) ab sententia videtur

magisque factum ad regulam, si tarnen ab hoc pronomine exiit".

Dass terte der ablat. sg. des part. zu teia "^det' dirsans "^dent^

sei, ist trotz dem, was Bücheier zugunsten dieser Erklärung

vorbringt, unglaublich. In einem 'didente *dirsende konnte nach

den Lautgesetzen die zweite Silbe keine Synkope erleiden. Man

darf auch nicht, um ßücheler's Construction des Satzes beibe-

halten zu können, etwa einen Stamm *did-(it- *^Geber' annehmen.

Dieser Gebrauch des Suffixes -rl- stünde ohne Analogie da, und

nach Formen wie kapire ("^capide^j vapere ^\sella^'?i bliebe

überdies sehr zweifelhaft, ob bei einem derartigen Dentalsuffix

mit kurzem Vocal dieser Vocal Synkope erfahren hätte.

Ich übertrage den vom ersten revestu abhängigen Satz so

Ins Lateinische: quae (acc. plur. neutr.) datur, ea emantur
velitur, d. i. "er soll zusehen, ob diejenigen (Opferthiere),

welche man gibt (anbietet), zu nehmen seien"; herte (r) war hier



1 35

wie anderwärts zu einem paiiikelarligen Worte geworden.')

Damit gewinnen wir tloncinnität mit dem darauf folgenden

Salze etpihaklu u.s.w., wo von revestu ebenfalls der blosse

Conjunctiv abhängt. Damit bekommt ferner eru *^ea' einen

guten Sinn; vgl. VII a 52 paß tri/' promoin haburent, eaf ncer-

soniem fetu "quas tres primum ceperint, eas in Aquilonia facito".

Doch hat man eru vielleicht als gen. plur. 'eorum' in partitivem

Sinne zu fassen: vgl. Xen. Hell. IV 2, 20 e/riTtTov IxareQCtJv *^es

fielen (im Kampfe) von beiden Theilen', lit. sziandm zmoniü päs

mane atets ""heute werden Leute zu mir kommen\
pure als acc. plur. neutr. "^quae' kehrt wieder VIb40 enom

,vaso porse pesondrisco Iiabus, serse subra spahat7t"t\\m vasa quae

ad persontros habuerit, sedens supericito''. An dieser Stelle ist

dieser Sinn unserer Pronominalform vollkommen klar, und so

dürfen wir ihn unbedenklich auch in V a 7 annehmen. Es fragt

sich aber, was für eine Bildung pure porse sei. Gewöhnlich

Iheilt man po-rse, wie auch nom. sg. masc. po-rsi po-rse po-rsei

"^qui^ und nom. pl. masc. po-rsi po-rsei ^jui^ und betrachtet -rse

\] Ueber herte(r) s. Bronisch, Die oskischen i- und e-Vocale \h\

und meinen Grundr. II 1393. Dass die Form den Ausgang -ler hatte, also

Conjunctiv war, ist zunächst wegen der Schreibung hertei in VII b 2 ponne

ivengar lursiandu hertei wahrscheinlich. Denn es ist nicht zu erweisen,

dass ei im Wortschluss auch altes e oder t vertrat ; die angeliängte Partikel

-pei in panu-pei podruh-pei war nicht lat. -quc, sondern eine Ablativform,

entweder *-p7(i oder *-pcd; über appei s. Bugge bei Br6al, Les tabl. Eug.

S. 222 Fussn. 1 und von Planta I 565. Dazu kommt, dass dem präsentischen

herte beim Perfect die Form herifi(r) entspricht, deren Conjunctiv-

charakter ausser Frage steht (Bronisch a. 0.443, Grundr. iH293j. Diese per-

fectische Form inVb6: pantamuta fratruAtiieriumestrukaru,
pure ulu benurent, afferture eru pepurkurent herifi, e-

tantu mutu ai-ferture s i , nach Bücheier "quantam multam fratrum

Atiedium maior pars qui illo venerint, flamini esse poposcerint quantam

lubet, tanta multa flamini sit". Hier ist herifi wohl als condicionaler

Nebensalz zu nehmen, vgl. Ilalßheriiei fasiu ai-fertur, avis an-
zeriates menzne kurslasiu fasia tisit "(si) velit facere adfertor,

avibus observatis mense circulario faciat decet". Also: "eine wie hohe

Strafe sie für den Adfertor, nach eventuellem Belieben (Gutdünken), ge-

fordert haben werden". So wird auch herte in der im Text behandelten

Stelle Va 6 den Sinn 'nach eventuellem Gutdünken' haben. Beiläufig sei

noch bemerkt, dass ein Conjunctiv auf -ter auch in ses te II b 22 (pune
seste, urfela manuve habetu) vorliegen kann, aus *sist{e)ter oder

*sisl{a)ler, da man wohl nur zwischen einem ind. fut. und einem conj.

praes. die Wahl hat. Vgl. diese Sitzungsber. 1890 S. 216 f.
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als angetretene Partikel. Nun Hessen sich diese Formen /.war

auf ^ pä- nom. acc. pl. neutr., *po- oder *poi- nom. sg. masc.

(von Planta Gramm, der osk.-umbr. Dial. I 153. 274) und ^ poi-

nom. pl. masc. zurückführen. Aber da jetzt ein ablativisches

pu-f e, w'ie man es bisher an unserer Stelle annahm, entfällt

und es sich nur um Nominative und Accusative handelt , so hat

es, wie mir scheint, mehr für sich, nur eine einzige Form *pd-

anzusetzen als Adverb (vgl. pue piio aus *pö-i\ sve-po sve-pu
und ulo postro simo u. a.}, und in ihr eine das declinierte Relativ-

pronomen ersetzende Relativpartikel zu sehen. Vgl. rheinfrän-

kisch und sonst der Mann, ico mir gesagt hat oder der AJaim, wo
ich gesehn habe, im altern Nhd. die Frucht, so dort in Eden stund,

litau. isz to dväro, kuf pö tat zeme biivo 'aus dem Edelhof, der

unter der Erde war' und im Umbr.-Samn. selbst osk. pnizad

aus *pd eizad u. dgl. (Erdmann, Grundz. der deutschen Syntax

I 55, Verf., Litau. Märchen und Volksl. 305 f., Joh. Schmidt,

Kuhn's Zeitschr. XXXII 401 f., Verf., Grundr. II S. 780) i).

tei'te für *tefter wie herte neben herter, emantu
neben emantur. Als Indicativform verhält sich tei-te zu dem
imper. tertu dirstu Mato' ebenso, wie osk. vincter Vincitur' zu

actud 'agito\ Dabei ist es für unsere Auffassung von terte

gleichgiltig , wie wir uns das Verhältniss von tertu dirstu zu

dem gleichbedeutenden titu tetu ditu denken. Bronisch a. 0.

109, im Anschluss an Danielsson Pauli's Altital. Stud. IV 137,

verbindet diese letztere Form mit den auf ein Präsens *dii-iij) zu

beziehenden f//a ^det' pi^/-f///ow 'porrectum' pur-tifele 'porri-

cibilem'. Dagegen sieht von Planta a. 0. I 214. 234. 400 in ihr

die lautgesetzliche Vertretung des vorauszusetzenden *did{e)töd

oder *did{a)töd, indem er annimmt, das r rs in tertu dirstu sei

nach dem ter- dirs- der meisten übrigen Formen (tera dirsa

u. s. w.) wiederhergestellt worden. Mir scheint, auch wenn wir

ditu als dl-tü *dm-töd^nehmen, hat von Planta insofern Recht,

als er als lautgesetzliche Fortsetzung von Hlide-töd oder *dida-töd

ein dittu ditu verlangt und dirstu als Neubildung betrachtet.

Dieselbe Neubildung haben wir dann auch für unsern Indic.

leite anzunehmen.

4 ) An dieser Stelle meines Grundrisses ist lat. quoiei cui aus quo +
eei gedeutet. Anders jetzt Bück, Der Vocalismus der osk. Sprache 151 f.

und Kirkland, 'The pronominal forms ^mojms, quoiei, and the preposition

quom:, The Class. Review VI 431 11'.
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Alan hal nun zu fragen, ob leite nicht vielmehr Conjuncliv

sei, eine Form wie hcvtcr (s.S. 135 Fussn. 1:. Da solche Relativ-

sätze auf den iguv. Tafeln selten sind, ist eine sichere Entschei-

dung nicht zu treffen. Fassen wir die Form als Indicativ, so

wäre der Sinn 'welche man gewohnheitsmässig, nach dem Her-

kommen gibt". Der Conjunctiv wäre entweder condicional auf-

zufassen : "welche man etwa gibt", vgl. den oben S. i 35 Fussn. \

citierten Satz II a 16 heriiei fasiu affertur, oder er wäre
unter dem Einfluss des Conjunctivs emantur herte gesetzt,

ähnlich wie es Vi a 28 heisst: dei Crabovie, persei tucr perscler

vaseto est . . ., persei incrsei, esii buc peracrei pihaclu pihafei

"dive Grabovi, quidquid tui sacrificii vitiatum est . . ., quidquid

ius sit, hoc bove perfecto piaculo piatum sit" (dagegen VI b 31

Tefre lovie, pcrse tover pescler vasetomest . . ., pcrse mers est,

esu sorsu persoiulru pihaclu piha/i "Tefer Jovi, quidquid tui sacri-

ficii vitiatum est . . ., quidquid ius est, hoc suillo persontro pia-

culo piatum sit").

Was dann endlich pure als Object zu tefte "^man gibt

(gebe)' betrifft, so haben wir es mit derselben Gonstruction zu

Ihun wie in dem osk. sakrafir liltiumam [sc. iüvilam] und
in lat. legitur Vei-gilium, legenduin est Vergilium. S. Conway,
Proceedings of the Cambridge Philological Society 1890 p. 20,

Bück, Der Vocal. der osk. Sprache 32, Weisweiler, Das lat. par-

ticipium futuri passivi in seiner Bedeutung und syntaktischen

Verwendung 70 ff., Verf. Grundr. II 1391.

2. Zur Bildung des umbrisch-saniuitisclieu Futurum exactum.

Die Bildung dieses Tempus ist öfters besprochen worden,

zuletzt von Bronisch in seiner viel Vortreffliches enthaltenden

Schrift Die oskischen /- und c-Vocale S. 1 92 f. und von mir im
Grundriss II S. 1241 f. In der Hauptsache sind wir beide einig,

nämlich darin, dass die Formation von dem mit dem Suffix -ties-

-us- gebildeten pari. perf. act. ausgegangen sei. Aber während
Bronisch den nom. sg. auf -tids (vgl. iovadg sidiog) zu gründe
legt und demgemäss das osk. sipiis ""sciens' auf *septids zurück-

führt, ist mir sipus eine Nominativform wie ai. vidi'is av. vtdus.

Im Grundriss a. 0. konnte ich auf diese Meinungsverschieden-

heit nicht näher eingehen und komme daher hier auf sie zurück.



_ 138

Nach Bronisch sprechen gegen -üs folgende Gründe

:

1 . Wenn auch kein nora. sg. eines geschlechligenM- Stammes
im Umbrisch-Samnitischcn tiberliefert sei, so ergebe sich doch

;ius osk. hürz aidil umbr. pihaz u.s.w., dass kurzer Vocal in

Endsilben vor s im Oskischen und Umbrischen schwinde, dass

also *sips statt sipvs zu erwarten wäre. Aber wenn die Aus-

gänge -OS -es -is ihren Vocal verloren, so folgt daraus nicht, dass

auch -US seinen einbüsste. Das Gotische hat die Singularnomi-

native dags ddms (Stämme daga- döma-) und mats gasts (Stämme

inati- gasti-), aber nicht sims skilds , sondern sunus skildus von

den Stämmen stmu- shildu-. und wir haben keinen Grund, an-

zunehmen, dass diese Nominativformen der t<-Stämme nicht

lautgesetzlich entstanden waren. Auch das Lateinische hatte

zwar durch Synkope entstandene Nominativformen wie vir aus

'vir{o)s, ager aus *agr'\o)s und mors aus ' mort{i)s (Osthoff, Morph.

Unt. IV 1 59) , aber keine auf -s aus -ks. Wenn nun Bronisch

noch zufügt, der theilweise Uebergang der (^-Stämme in die

/-Declination im Umbrischen und Oskischen erkläre sich am
i)eslen daraus, dass der nom. sing. z. B. '^maiuts nach der Syn-

kope als *mans mit dem nom. sing, der /-Stämme zusammenfiel,

so hat diese Deutung jedenfalls nichts zwingendes. Denn dieser

Declinationswechsel — z. B. osk. gen. sing, senateis 'senatus'

abl. sing, castrid neben gen. sing, castrovs, umbr. abl. sing,

arputrati 'arbitratu^ trefi-per "^pro tribu^ — lässt sich meines

Ermessens sehr w^ohl auch darauf zurückführen, dass bei ge-

wissen Nomina //- und /-Declination von Anfang an neben ein-

ander standen, wie z. B. umbr. ahtim-em alter ^/-Slamm und
ahtu alter /i/-Stamm gewesen sein kann, vgl. ferner gr. ^igcorv-g

neben ß^öjai-g, got. vahstu- neben vahsti- "^Wachsthum' (von

Bahder, Die Verbalabstracta S. 95 ff.).

Ist somit gegen die Hypothese, dass das u des Ausgangs

-US im umbrisch-samnitischen Gebiete erhalten blieb, nichts

Triftiges vorgebracht, so steht von dieser Seite her auch nichts

der jedenfalls beachtenswerthen Ansicht von Planta's im Wege
^Gramm. der osk.-umbr. Dial. \ 231. 523. 587), das umbr. erus

crus sei ein zu osk. aisusis u.s.w. gehöriges neutrales Sub-

stantivum auf ursi)rüngl. -us, wie ai. tapus *^Glut'; solches erus

wäre das Seitenstück zu lat. cinis pul eis , die ursprünglich

Neutra auf -is w aren (Kuhn's Zeitschr. XXIV 45 , Grundr. II

S. 399).
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t. ümbr. iuiipr-efuus 'circumieris' I b 20 sei liinsiclillicli

des -uu- wie serituu =*seretdd zu beurtheilcn; es sei auf

*ampre/'<5s mit ö zurück7,uführen , weil altes u im Umbrischen zu

l geworden wäre. Dass ü in diesem Dialekt in l übergegangen

sei, ist, wie neuerdings Bück, Der Vocalismus der osk. Sprache

S. ilO ff. gezeigt hat, eine allzu wenig gestützte Hypothese, und

es steht a priori frei, das uu von amprefuus als altes ü zu be-

trachten. Man könnte daran denken, es habe von idg. Urzeit her

die Suffixform -Us- neben ~us- gelegen und sei in jenen futura

exacta bewahrt geblieben '). Wahrscheinlicher ist mir aber,

dass -fuus eine Neubildung nach dem im Oskischen belegten

fut. ex. füst 'fuerit'' war, das ich (Grundr. II 1241) auf 'fu-ust

zurückführe (anders von Planta a. 0. I 136;. Man vergleiche

auch Bück a. 0. 100.

3. Da ü nach / im Osk. in iu verwandelt erscheine, wie in

tiurri 'turrim^, so müsse man statt der Form tribarakattuset

des Cipp. Abell. ZvetaiefF n. 136, 39.42) -tiuset erwarten.

Aber erstlich hat diese Inschrift überhaupt kein anderes Bei-

spiel, an dem man die Behandlung des ii nach t controllieren

könnte, auch keines mit den Lautgruppen du nu, in denen

anderwärts dieselbe Affection des u-Vocals nachzuweisen ist.

Dagegen hat sie zweimal suveis "^sui^ (mit altem u, s. Bück

S. 99 ff.), während Siuttiis "^Suttius, Sittius^ und sim = sum
auf andern Inschriften wahrscheinlich machen, dass die /'-Af-

fection des u im Oskischen auch nach s eintrat (vgl. von Planta

S. 124 ff.). So erscheint auch dieser Schluss Bronisch's jeden-

falls nicht zwingend. Aber wenn wir ihn auch gelten lassen

wollen , so wäre es keine kühne Annahme , es liege eine ana-

logische Einwirkung abseiten derjenigen futura exacta vor, in

denen dem -ust, wie in fifikus, ein nichtdentaler Consonant

vorausging. Weiter aber wissen wir ja nicht , ob das ii von

tribarakattuset kurz oder lang war. Es könnte wie im umbr.

amprefuus lang gewesen, also auch hier -üse(n)t nach

*füse(n)t entstanden sein. Zunächst hätte man das ü beim

/-Präteritum eingeführt, z. B. '*^aamanafüse(n)t, und hiernach

hätte sich das überhaupt erst nach dem Muster des /'-Präteritums

seschaffene ^-Präteritum »erichtet.

I) Auf die avest. Formen wie noin. sing, mamnus instr. plur. da-

dwaöis darf man sich hierbei freilich nicht berufen.
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Kann ich hiernach Bronisch's Einwänden kein erheblicheres

Gewicht beilegen, so bestimmen mich andererseits folgende

zwei Gründe auch jetzt noch dazu , die Erklärung des -us aus

*-uös abzulehnen.

1

.

Es wäre zwar wohl denkbar, dass das u von -tws hinler

allen Consonanten beseitigt worden wäre. Lautgesetzlich musste

es nach f, p , b schwinden , vielleicht auch nach t und d (von

Planta I 190 ff.. Bronisch 109 ff.), und nun könnten imAnschluss

an die Formen wie *]iepds (osk. hipust) solche wie osk. fefacust

dienst uncst umhr. fakust dersicurent procanurent entsprungen

sein.

Und weiter könnten die umbr. Formen iust 'ierit' pur-
tiius ^porrexeris' purdinsiust purtinsus "^porrexerit^ combifian-

siust 'nuntiaverit' und das osk. fust. 'fuerit' = *fu-ust daraus

erklärt werden , dass man die vocalischen Stämme in die Ana-
logie der consonantischen hineinzog. Lautgesetzlich hätte hier v

bleiben müssen, wie umbr. prever "^privis^, osk. bivus Vivi'

u. a. zeigen'). Die Perfectindicative jener Verba aber können

Ihemavocalische Formen gewesen sein, vgl. pälign. afded 'abiit'

aus 'af-ie-d (Thurneysen, Rhein. Mus. XLIII 348) neben iust, den

indic. lat. fuit und conj. osk. fuid = *fiied neben ßisl. Und so

könnten die Futura exacta nach dem Verhältniss z. B. von osk.

dienst "^dixerit' zu dem indic. * diced = ai. (idisat (Grundriss II

S. 1235) geschaffen worden sein. Wegen purtiius neben conj.

praes. dia s. Bronisch 8.109.

Diese Möglichkeiten sind zuzugeben. Aber weit einfacher

und darum wahrscheinlicher ist es, wir legen nicht -uös, son-

dern -US zu Grunde. Dann sind alle Formen lautgesetzlich.

Dann fragt sich aber auch, ob wir inst, statt es mit dem thema-

vocalischen afäed zu verbinden, nicht vielmehr auf einen echten

Perfectindicativ idg. *c'i-e zu beziehen und demgemäss dem lit.

part. fem. Ij-us-i (Grundriss II S. 1215. 1220) unmittelbar an

die Seite zu stellen haben, iust und afäed verhielten sich als-

dann zu einander wie umbr. dersicust and osk. dienst, lat. ce-

cinit und umbr. pro-canurent, lat. scieidit und scidit.

2. Dass das ö von -{ujös im Umbrischen und im Oskischen

zu ü geworden wäre, ist von Bronisch nicht glaubhaft gemacht.

Während im Oskischen der Vocal ö im Allgemeinen allerdings

1) Ucber umbr. dei di 'divom, dive' s. von Planta 1 202 f.



141

sehr geschlossen gesprochen wurde, hat er sich doch gerade in

dem zunächst zu vergleichenden Ausgang des nom. plur. der

o-Stämme -ös als ö behauptet, z. B. Abellanüs, und ebenso

haben wir im Umbr. noch ö in diesem Casus, z. B. screihlor

'scripti'. Dass u nachfolgendes ö frühzeitig in ü verwandelt habe,

dafür spricht nichts.

3. Umbr. inuueklu.

Dies Wort kommt auf Tafel V a dreimal (17. 19. 21) im

Sinne von "^Geschenk, Sportel' vor und hängt unzweifelhaft mit

lat. münus {di\i&'~moinos) zusammen. Aufrecht-Kirchhoff, Bücheier

und von Planta (Gramm, der osk.-umbr. Dial. I 364) sehen in

-klo- das lat. Demiuutivsuffix -culo- und vergleichen lat. münus-

culum. Dasselbe meint wohl Breal, wenn er sagt (Les tabl. Eug.

243): »Pour expliquer muneklu. Kirchhoff pense au latin

nnmusculum : on peut aussi le rapporter ä un latin municulum^

du Substantiv qui a donne munia, immunis.« Bronisch, Die osk.

/- und c'-Vocale 1 39 stellt dagegen das Wort zu den Nomina in-

strumenti wie pihaclu 'piaculo' mit dem idg. Suffix -tlo-.

Es lässt sich zeigen, dass die letztere Auffassung durchaus

den Vorzug verdient.

Die Entstehung der Lautgruppe s/, über deren Vorkommen
am besten von Planta a.O.S. 362 ff', orientiert, wird in doppelter

Weise erklärt. Bronisch a. 0. stellt im Anschluss an Bücheier

das Lautgesetz auf, dass inlautendes *-kl~ in -i/- übergehe, da-

gegen aus *-//- entstandenes -Li- bleibe. Dagegen nimmt von

Planta a. 0. im Anschluss an Breal an, dass s überall durch ein

folgendes ^ hervorgerufen war, das in der Lautfolge -sei- durch

Synkope beseitigt wurde.

Gegen Bronisch' s Ansicht erheben sich folgende Bedenken.

1. Sie zwingt uns zu der Annahme, dass die voritalischen Laut-

verbindungen -kl- und -tl- noch bis ins Einzelleben des um-
brischen Dialektes geschieden waren, während doch das idg.

Suffix-//o- im ganzen italischen Sprachgebiet als -klo- auftritt,

also die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass der Wandel von -tl-

in -kl- in uritalischer Zeit erfolgte und dieses -kl- im Urumbri-
schen mit dem voritalischen -kl- bereits zusammengefallen war.

2. Wenn /, als palataler Laut, inlautendes voritalisches k in

s verwandelte, dann begreift man nicht, warum es nicht auch
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anlautendes voritalisches h in .s verwandelte: es heisst z. B.

kletram 'lecticam^ (zu gr. /J.iviO]. Die palatalen Vocale be-

wirkten die Aenderung des /. in i, einerlei ob dieses in- oder

anlautend war, vgl. se^na *^cenam^ sersnatur *^ceuati^ simo

siinu *^ad citima', gleichwie curnak' 'cornice': warum also nicht

auch /? Oder sollte / selbst in der Anlautgruppe /./- nicht pa-

latal gesprochen worden sein? Dafür ist kein Grund ausfindig

zu machen: vgl. Italien, cliiaro 'clarus' wie maccJiia ^nac(u)la\

3. Von Bronisch's Standpunkt aus bleibt der Gegensatz von

anglaf *^oscines^ anc/lom-e 'in angulum' einerseits und anderseits

previ{n)6lat.u *^*praevinculato' (wenn wir diese Huschke-Büche-

ler'sche Deutung annehmen, der auch von Planta I S. 365 ge-

neigt ist) unbegreiflich. In ])eiden Wörtern hätten wir es mit

der ursprünglichen Gruppe -nl,l- zu thun.

Dagegen ist Von Planta's Auffassung tadellos. In keinem

Fall, wo -sl- erscheint, stösst die Annahme, dass c zwischen

den beiden Lauten ausgestossen sei, auf Schwierigkeiten, s. die

Einzelheiten bei von Planta selbst. Wir können bei ihr den

Wandel von -//- in -A7- in pihaclu u.s. w. als einen uritalischen

ansehen, der er ohnehin wahrscheinlich war. Weiter wird die

Erklärung für alle s eine einheitliche, indem nur palalale Yocale

den Wandel hervorgerufen haben. Endlich w ird die Doppelheit

anglaf, anglom-e und previ{n)islatu verständlich: dort lagen

*an-klä- und *anlil()-. hier ein *vinhcIo- zu Grunde.

Nun soll nach von Planta dem lateinischen Deminutiv-

suffix -culo- -culä- im Umbrischen -slo- -slä- aus *-kelo- *-kelä-

entsprechen (z. B. struhsla strusla '*struiculam') ausser in

veskla '^vascula\ in unserm muneklu, für das von Planta

S. 1 00 *i)ioim-klo- als Grundform ansetzt, und vielleicht in a vie-

kla aviecla *^augurali'. Die erste Ausnahme erklärt von Planta

richtig damit, dass in der Verbindung -ske- das k durch Dissimi-

lation erhalten blieb. Von avieclo- heisst es S. 365, dass es eher

Deminutivum zu ' aviZ-ko- (vgl. aviekate *^auspicatae'j zu sein

scheine, als dass es das einheitliche Deminutivsuffix -kelo- ent-

hielte. So bliebe noch muneklu, und ich sehe nicht ein,

warum man speciell für dieses statt des sonst im Umbrischen

vorliegenden -hlo- = *-/.e/o- ein *-klo- oder *-kolo- ansetzen soll,

zumal an den Stellen, an denen das Wort vorkommt, nichts von

einem deminutiven Sinn zu spüren ist.

Im Latein haben wir ntoenia viünia und das Adjectiv nmnis
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neben münera. Zu diesem /-Slnmni und einem von ihm abge-

leiteten *moinive lässt sich ein moufi-klo-in denken nach der

Weise von redinü-culum zu redimlre u. dgl. (Osthoff, Forsch,

im Gebiete der idg. nomin. Stammb. I 100). e = 7 kommt frei-

lich ausser im Auslaut selten vor, z. B. ere-tu = her'i- {herei-lii

hevi-lu heri-fi), pehatu pru-pehast neben piha- (osk.

Piihiüi), tetu = titu 'dato', falls es zu dem Präsens *(//«r>

(Bronisch S. 109) und nicht zu dem Präsens *didd (von Planta

S. 400 f.) gehört. Daher ist es vielleicht richtiger, von einem

moim-ldo-m auszugehen, das zu einem ^moineid (urspr. 'ich

stehe im Austausch mit', vgl. lit. malna-s 'Tausch') gehörte wie

lat. adminicidum zu *adminere (vgl. imminere eminere), prandi-

culum 'AU prandere (vgl. Osthoff a. 0. S. 85. 95).

4. Umbr. spafn und spautim.

Das Particip spafo- gehört zu den Imperativformen apaltalK

und spahamu spahmu. Die Bedeutung dieses Verbs ist 'ziehen',

und unzweifelhaft hing es mit gr. aitäio zusammen, wahrschein-

lich auch mit lat. spa-litt-m. spafo- weist auf urital. *spansso-^

und es fragt sich, wie diese Form mit jenen Imperativformen

vereinigt werden kann. Von Planta, Gramm. I 503 constntiert

die Schwierigkeit, ohne eine ihn selbst befriedigende Lösung für

sie zu finden.

Wie von Planta selbst bereits gesehen hat, haben wir es

mit einem Verhältniss von ähnlicher Art zu thun wie bei lat.

melior, mcnsus sum. Diese letztere Participialform war urita-

lisch, denn ihr Femininum, das Substantiv mcnsa (vgl. Vanioek.

Griech.-lat, etym. Wörlerb. S.65i, Breal-Bailly, Dict. etym. lat.-

p. 188', kehrt im Umbrischen in der lautgesetzlich entsprechen-

den Gestalt mefa mefa (acc. sg.) wieder. Ich halte das urital.

*mensso- für eine analogische Neubildung nach Hensso- (lat.

tensus, tensa). Es war das eine von jenen nicht seltenen Neu-

schöpfungen, die weniger durch Aehnlichkeit der äusseren als

der inneren Sprachform zu stände gekommen sind, wie lat.

nectö (Wurzel iiedh-' nach plectö
,
portug. comec^-a)' für comen(;ar

nach empegar, ahd. antlizzi für *antli\ nach antlulti (andere

Beispiele s. Fleckeisen's Jahrbb. 1 880 S. 229 f., Indices zu meinem
Grundriss S. 170 unter 'Angleichung von Wörtern infolge von

Begriffsverwandtschaft', B. I. Wheeler, Analogy, and the Scope
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of its Application in Language p. 8 sqq., Meyer-Lübke Gramm,
der roman. Spr. I S, 547 unter 'Verschränkung'j

.

Mit dem Ausgang -nsso-s wurde nun auch ein part. perf.

pass. zu dem begrifflich nahe verwandten, durch spahatu ver-

tretenen Verbum gebildet, und dieses *spnnsso-= \irühT. spafo-

begreift sich um so leichter, wenn wir das der römischen

Volkssprache angehörige Y>aTt. pänsus (vgl. auch pcmsa, Pänsa)

ftlr uritalisch halten dürfen.

Zu spahatu spafu stellen sich aus dem Umbrischen noch

spantim 'latus^ (lies spatidim) und spantea ^lateralia' (lies

spandea], über deren Bedeutung Bücheier Umbr. p. 135. 160

nachzusehen ist. Man hat für sie einen urital. Stamm *span-ti-

anzusetzen , der ein Präsens nach Art der ahd. spa-nu 'locke,

reize', spennu (= got. ^spa-nja) 'verlocke, reize an' (Grundriss II

S. 983. 1089) voraussetzt, vgl. ahd. (ji-spanst f. 'Verlockung,

Trug'. Man stellt dazu auch lat. suä sponte 'aus eignem Antrieb',

sehr ansprechend, so weit es sich um die Bedeutung handelt:

wie soll aber das o erklärt werden?')

5. Umbr. peracri-.

Dieses öfters als Beiwort der Opferthiere vorkommende

Adjectiv (I b 40, VI a 25. 29. 34. 35. 38. 43. 45. 48. 53, VI b

52. 56. VII a 51) scheint den Sinn 'opimus' zu haben. Doch ist

eine befriedigende Erklärung noch nicht gefunden. Bücheier,

der das Wort mit 'opimus' übersetzt, sagt Umbrica p. 55:

»peracria piacula fortasse ideo quod ferrum subeunt peritura.

1) Dürfte man für sponte eine Präsensbildung nach Art des ahd. ipin««

(Grundriss II 1015. 1017) annehmen, so vergliche sich niuns mont-is neben

men-tum e-mineö. Doch liarrf auch das o von mont- noch der Aufklärung.

War, woran das männliche Genus denken lässt, ein nach Art von hor-ttt-s

= gr. -/ÖQ-to-s air. gor-t, gr. (p6(t-xo-g y.ol-ro-g gebildetes *mon-lo-, etwa

durch Vermittlung einer Form des nom. sg. *mont[o)s und des gen. pl.

*montum , in die Analogie der consonanlischen, bezieh, der t-Stämme hin-

übergeführt worden? Vgl. auch das masc. ßns font-is (umbr. fondlir-e

funtler-e = \ai.in*fonliilis), das Fick (Wtb. 14 74.463) und Bugge (Bezzcn-

bergcr's Beitr. XIV 78) ansprechend mit ai. dhü )ia-ti ' r\nn[. läuft' [dadhdnat

dhandyan) von W.rf/ien- verbinden, und dessen ursprüngliche Flexion noch

durch den Namen des Quellgottes Fonius vertreten sein könnte. Dem
sponlc müsste seine abstracte Bedeutung das feminine Geschlecht zuge-

führt haben.
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acieris Roniae securis aerea qua in sacrificiis ulel)antur sacer-

dotes.« Von Planta, Gramm. I 299 weist daraufhin, dass, wie

/ vor / schwand (z. B. molar "^raultae'), es vielleicht auch vor/,

weggefallen sei, und "so könnte das schwierige pevacri- 'opimus'

vielleicht = 'per-alcri- gesetzt und mit 1. alacri- verbunden

werden, alacer wohl zu alevc ad-olesccre , also eigentlich "^ge-

deihend'".

Ich glaul)e , man braucht von der nächstliegenden Ver-

knüpfung, der mit lat. acci- per-äccr, nicht abzugehen, muss

nur eine andere Entwicklung des Grundbegriffs dieses Adjec-

tivs annehmen.

In der Ilias Z 308 verspricht Ilekabe der Pallas Athene, ihr

zwölf Kühe zu opfern , wenn sie sich der Stadt erbarme: ÜcpQa

roi avrr/.a viv dvo/xtide-/.a ßaüg hn Vi](J) \
rjpis iixiarag hgeu-

Gousv (vgl. V. 93. 274). Die Bedeutung von i'ivig ist nicht klar;

entweder hiess es "^glänzend' (vgl, ijpoTtL ;(«Axf5; Verg. Aen. IX

627 el statuam ante nras aurata fronte hwencum
, |

canden-
tern), oder es war so viel als rtleiog, reitest g, perfectus, voll-

kommen, frei von Fehlern und Gebrechen [zu ccpvco äpio).^) Das

darauf folgende i'jxaGvog erklaren die alten Grammatiker durch

uy.ivTijTog ayiivTQiaTog aöa/^iaarog (vgl. / 383 qe^co ßovv )']viv

euQVfieTio/tov
\
adfiijTijv). Diese Deutung ist aber des l}-^^egen

wenig glaubhaft. Das Wort gehört aller Wahrscheinlichkeit nach

zu einem auch aus Hesych's /}-/£«• o^ea und rjxeg- o^u zu ent-

nehmenden *T() >]zög, zu dem es sich verhielt wie ccKsaTog zu

To c'c/.og, c(-yeQc<Grog zu yeoag, lat. scelestus zu scelus (Grund-

riss II S. 211 f. 215 f.). Die überlieferte Betonung beruht auf

der falschen Verbindung mit /earog, es ist /^/fiffrog zu betonen.

Der Sinn aber war *^im vollkräftigen Alter, in voller Reife

stehend, vollkommen ausgewachsen', vgl. ri/.dda' i]vÖQLoi^iiin]v

yvvccl/.a Hesych, ay.(.u] zijg hlixlag, c(/.u>]v6g, ayualog, d7.j.id-

Ciov und äxQog in der Bedeutung *^der in seiner Art höchste,

vortrefflichste, vornehmste'.'^) Man glaubte, dass das Opfer

eines in der Vollkraft stehenden Thieres den Göttern besonders

lieb sei, vgl. z. B. B402: aurctQ 6 ßovv Uqevoe äva§ arboCor

^ya[.i€i.iptüp
I

Ttlova, Ttsvrae'vi^Qor, V7tEQf.iev£i Kqovuovl.

1) Wenig einleuchtend ist Kretschmer s Verbindung mit tta- in

kvictviög und mit lit. sZ'/u's bejaiirter Mann' (Kuhn's Zeitschr. XXXI 343).

2) Auch Prellwitz, Etymol. Wörterb. der griech. Sprache S. 413 zieht

r]y.eaio; zu »yz/;? und rjy.as, über;>ctzt es aber mit jung, ungebändigt'.

4893. 10
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Auf Grund dieses homer. lyAEorog nehme ich für umljr.

per-acri- den Sinn 'durch und durch reif, ganz reif an. per-

wie in \at. per-matürus
,
per-aeque, per-inänis, per-maximc.

per-minimus
,

gr. jtsQi-TtXrjd-r'^g , TtsQi-TtXEiog u. a. (vgl. .loh.

Schmidt, Vocal. II 108 f., Stolz, Archiv für lat. Lexikogr. If

ÖOO fl'., Delbrück, Vergleich. Synt. I 70Ö f. 71 0) . War das a von

{per-)acri- lang, so dass das Wort sich mit dem lat. äcri- deckte,

so war in diesem italischen Adjectiv die zweifache Bedeutung

der Wurzel ak- üA- vereinigt, die auf griechischem Baden das

Substantiv axu/) zeigt, das zugleich "^Spitze, Schneide, Schärfe

und "^Höhepunkt. Lebensreife' bedeutete. Doch kann das um-
brische Wort auch kurzes a gehabt haben , in welchem Falle es

näher an das gr. axQo- heranrückte. Dass das Suffix -ri- nicht

nothwendig die Wurzelstufe äk- bedingte, zeigt ja schon lat.

oc-ri-s umbr. ocrem = gr. oy.-Qi-g von derselben Wurzel (über

den Ablaut a/c- ok- s. Bartholomae, Bezzenberger's Beitr. XVII

123].

Schliesslich bleibt noch die oskische Ablativform akrid zu

erwähnen, auf der Vibiainschr, Zvet. n. 129, 4. Leider ist der

Satz, in dem das Wort steht, verstümmelt. Wahrscheinlich w'ar

aber die Bedeutung die des lat. äcer (Bücheier, Osk. Bleitafel

S. 21, Bugge, Altital. Stud. S. 26). Daher wird das Wort auch,

wie dieses, ü gehabt haben.



Herr Ilalzel legte vor Beilrüge zur Kenntniss der Verhrei-

liing des Bozens und des Speeres im indo-afrumänischen Volke)-

kreis.

I.

In einer 1 887 der Königlichen Gesellschaft der Wissen-

schaften vorgelegten Arbeit über die geographische Verbreitung

der Bögen and Pfeile in Afrika (mit Karte in den Berichten von

1887 veröffentlicht) wurden die Bögen und Pfeile benutzenden

Völker Afrikas , von den anderen , die Speerträger sind, nach

ihrer geographischen Verbreitung unterschieden. Die Eigen-

schaften der Waffe wurden dort nicht in Betracht gezogen, son-

dern, in Anknüpfung an eine ältere Peschel'sche Arbeit nur zu

l)estimmen gesucht, welche Umstände einige Völker zu Bogen-

trägern gemacht haben , andere des Bogens sich haben ent-

äussern lassen. Aus dem Fehlen oder der Seltenheit dieser

Waffe im Norden und Osten des Erdtheiles, und aus ihrer nur

wenige Lticken aufw^eisenden Verbreitung im Westen und Sü-

den ergab sich ein Zusammenfallen jener Thatsache mit dem
Machtbereiche grosser militärischer Organisationen im Stile der

Zulu oder Galla > oder kriegerischer Völker, wie der Tuareg,

sowie die Uebereinstimmung der Verbreitung der Waffe mit der

Verbreitung schwächerer, weniger stramm zusammengefasster

Völker, w-ie wir sie überall in den tieferen Theilen finden, die

von dem Hochlandrückgrate des Continentes sich nach Westen

hinabsenken, also in Mittel- und Westafrika. Man wurde an

das freilich etwas scharf zugespitzte Wort Peschels erinnert

:

»Bogen und Pfeil des Jägers erscheinen uns als ein Symbol für

das sichere Erlöschen einer Menschenrasse«, v^^enn man in Afrika

die ausgesprochensten Bogenträger allerdings bei den schwäch-

\0*
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sten, zersplitterlslen Völkchen, besonders den sogen. Zwerg-

völkern fand. Jedenfalls erschien es leicht, grosse Thalsachen

der inner- und westafrikanischenVölkerkunde mit diesem Unter-

schiede der Verbreitung einer Waffe in Verbindung zu setzen.

Sind doch im Allgemeinen die bogenlosen Völker die Hirten,

Nomaden, Staatcngründer, die Bogenträger die staatslosen oder

nur lockergefügten Ackerbauer und Jäger. Damit war auch die

Möglichkeit gegeben, den grossen Zug der innerafrikanischen

Geschichte, derden mächtigeren Osten dem schwächeren Westen

gegenübersetzt, und die ethnographisch folgenreichen Eingriffe

der dort sich bildenden Militärmächte in die Westgebiete kennen

zu lernen.

Nachdem in einer zweiten Arbeit durch die Abgrenzung
einzelner Bogenformen die grosse Masse der Bogenträger in

Gruppen von engerer Verwandtschaft gesondert ward^), mögen
heute noch einige Nachträge zur Kenntniss der Verbreitung die-

ser W^affe überhaupt Platz finden , wie sie durch die immer
weitere Räume umfassende und immer gründlicher berichtende

Afrikaforschung uns in den letzten Jahren geboten worden sind.

Und an sie mögen einige Betrachtungen über die Gründe der so

ungleichmässigen Verbreitung der Hauptwaffen in Afrika sich an-

schliessen. Da nicht bloss das ethnographische Material in den

Museen sich gehäuft, sondern auch seine wissenschaftliche Ver-

arbeitung Fortschritte gemacht hat , scheint es an der Zeit zu

sein, in die Gründe des Auftretens oder des Fehlens der Bogen,

der Speere, der Wurfeisen tiefer einzudringen. Mit Dank sind

dabei Arbeiten wie Heinrich Schurtz' Das Wurfmesser der Ne-

ger, oder Pleytes Sumpitan and Bow in Indonesia zu begrüssen.

Man mag in den Schlüssen zu denen man gelangt, aus einander-

gehen,wird aber zu jliesen Studien immer wieder zurückkehren,

weil immer klarer wird, dass in der geographischen Verbreitung

der ethnographischen Gegenstände vielmehr liegt als der mecha-

nische Abdruck äusserer Verhältnisse. Ihre Ursachen reichen

vielmehr in sociale und politische Zustände und Veränderungen

hinab, von denen oft nur diese Spuren übrig geblieben sind.

Die grössten Lücken auch in der ethnographische Kennt-

1) Die afrikanischen Bogen. Ihre Verbreitung und Verwandtschaften.

Xill. Bd. der Alihandkingon der Pliil. Hist. Ciasso der K.S.des. d. Wissen-

schaften 4 891.
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niss Afrikiis hat die Erforschung des Congogebietcs in den

letzten 15 Jahren ausgefüllt. Hier klaffte nicht blos der grösste

unbekannte Raum , sondern in diesem centralen Gebiet liegen

auch die Verbindungsfäden zwischen dem Norden und Süden

des Erdtheiles , von denen die Erkenntniss afrikanischer Völ-

kerbeziehungen auszugehen hat. Nach den Angaben
,
welche

wir besonders Stanley, Wissmann und Ludwig Wolf verdan-

ken, ist hier die Verbreitung des Bogens eine weite, aber

mehrfach durchbrochene. Früher schon hatten mir Erkundi-

gungen bei Kennern des Gebietes, wie Ludwig Wolf und

Kund den Eindruck gemacht, dass zwar vielfach bei Angriffen

der Speer die Hauptrolle spiele , dass aber selten daneben die

Pfeile fehlen. Dasselbe Bild gewährte doch auch Stanleys

Bericht über seine erste Gongofahrt; in seinen Kämpfen mit

BaSwa, Ituka u. Gen. wurde er hauptsächlich mit Speeren

angegriffen. Daneben sind aber alle Durchforscher des Congo-

Gebietes auf die zerstreuten mit Bogen und Giftpfeilen bewaff-

neten Kleinleute gestossen , die zerstreut vom Uelle und Semliki

bis zum Kassai wohnen. Im W^aldland scheint der Pfeil unbe-

dingt vorzuherrschen. In Jambuja warnt Stanley Bartelott vor

den Pfeilen der Umwohner , in Jankonde treten ihm Pfeilträger

entgegen, die Avisippa schiessen mit starken Bögen vergiftete

Pfeile und zum Schutz gegen die Sehne trägt der linke Arm ein

mit Wolle des Baumwollenbaumes gefülltes Ziegenfellkissen.

Beim Zusammenfluss des Ngula mit dem Ituri verliert Stanley

mehrere Leute durch Giftpfeile. In Ijugu findet man Pfeile mit

speerartiger Spitze von 70 cm. Länge, die mit Ziegenfell befie-

dert sind. Widerhakenpfeile von derselben Länge schiessen

die WaSamboni von 1,70 cm. hohen Bogen. Beiläufig gesagt,

ist die Abbildung eines WaSamboni-Kriegers bei Stanley jeden-

falls bezüglich des Bogens unrichtig. Nach der angegebenen

Grösse und der Oertlichkeit dürfen wir hier jene Bogenform er-

warten, die in unseren Museen von den Obernilstämmen liegt.

Uebrigens tritt hier schon der Speer in den Vordergrund. Doch

wurde die Expedition noch beim Abstieg zum Albertsee mit

Pfeilschüssen begrüsst, auch die BaSegga sind Pfeilschützen wie

wir jetzt durch Stuhlmann wissen, und noch am Semliki flogen

Pfeile. Der bei den WaSamboni bereits vorwiegende starke

Speer ist die Waffe der Abunguma und WaRasura. Stanley

berechnet, dass Antari, der Fürst von Ankori, 20,000 Speerträ-
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ger ins Feld stellen könnte; doch berichtet er auch von einem

Scharmützel im Naniianjathal, in welchem neben Speeren Pfeile

verschossen wurden. Dass die kleinen Jagerslännne des Wal-

des wie überall geschickte Bogenschützen sind und ihre Pfeile

vergiften, ist bereits erwähnt worden.

Diese zwei Gruppen der Pfeilschützen und Speerträger —
Stanley unterscheidet sie scharf: »Zwerge, mit vergifteten Pfei-

len, die sich irgendwo hinter einer Brustwehr oder einem Ver-

steck bergen« und «stark braune Eingeborene, die mit schrecklich

scharfen Speeren still wie Baumstümpfe stehen«') — breiten sich

Über das von Stanley besuchte Gebiet in verschiedenen Rich-

tungen aus. Durch Francois wissen wir von den 2 m. hohen,

armsdicken Bögen und 1 m. langen Pfeilen mit Kiscnspitzen der

Bewohner des unteren Tschuapa und von dem Rufe unübertreff-

licher Geschicklichkeit mit Bogen und Pfeil, in welchem die

angeblich 20 Tagreisen (lussaufwärts von Francois' höchstem

Punkt am Tschuapa Wohnenden, stehen. Wir finden theilweise

dieselben Messer wie bei den BaLuba , die Uebereinstimmung

der Kähne und Ruder wird ganz besonders betont und die Ge-

scliicklichkeit der Ngolo im Schmieden verzierter Speer- und

Pfeils])itzen und Messer dürfte derjenigen der BaKuba , die im

Süden und der ABabua, die im Norden von ihnen wohnen, nicht

nachstehen. —
Das Congobecken ist im Norden, Osten und Westen von

Völkern umwohnt, welche entweder den Bogen und Pfeil ganz

vergessen haben oder verschmähen. Es ereignet sich deswegen,

dass der gegen sein Inneres vordringende Reisende in die Lage

kommt, in welcher sichSchweinfurth'^j befand, als er vom Bahr

el Ghasal zum Uelle marschierend wachsende Häufigkeit dieser

Waffen wahrnahm. Das Gleiche erfuhr Stanley, als er aus den

speerreichen Manjema zum Lualaba vordrang und im umge-

kehrten Sinne Wissmann auf dem Zuge aus dem Innern des

Gongobeckens nach dem Tanganika. Aber Pfeil und Bogen

bedecken mit ihrer Verbreitung bei Weitem nicht das ganze

Gebiet. Schon aus Stanleys u. A. Schilderungen wissen wir,

dass am Gongo Völker mit Speeren und Schilden z. B. die Ba-

Tuki und andere mit Bogen und Pfeilen, auch kurzen Schwer-

1) Briefe an A. L. Bruce in Edinburgh vom Ituri 1. d. 28. Juni 88.

2) Nach freundlicher persünUcher Mittheiluntj;.
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lern bewaffnet sind. Die Sperc der BaNgala und UPoto^ die

geflochtenen, gemusterten Schilde der ersteren und der BaLolo

gehören zu den guten Arbeiten i). Die BaNgala, diese mäch-

tigste Völliergruppe des äquatorialen Gongo, l)cnutzen den

Bogen ebensowenig, wie ihre neu eingewanderten Nachbarn,

die N'Gombö , sind vielmehr als Speerwerfer gefürchtet. Sie

haben grosse Stossspeere bei denen die Klinge ein Drittel bis ein

Viertel der ganzen Länge einnimmt und daneben kürzere Wurf-

speere. Wohl aber sind Pfeilträger ihre im Walde hausenden

Nachbarn, und nicht bloss die «Zwerge«. Daher werden im

Allgemeinen vom Stanley -Pool an die Speere zahlreicher und

herrschen weiter oben entschieden vor. Die BaTekö tragen

vielgestaltige Mitteldinge von kurzen Schwertern und Messern;

die BaYansi sind wieder wesentlich Speerträger. In der einen

Hand tragen sie einen grossen Speer, in der anderen einen ge-

flochtenen Schild mit einem Bündel kleiner Wurfspeere. Auch

die WaGenia bei den Stanley-Fällen tragen nur Speer und Dolch.

Bogen und Giftpfeile ihrer Nachbarn, der BaKumu sind ihnen

unbekannt.

Zwei bis drei Grade weiter nördlich tragen die kräftigen,

wohlhabenden, dicht beisammenwohnenden Bonjo am mittleren

Ubangi Speere mit langen und breiten mit einer Mittelkante

versehenen, mandelförmigen Klingen, ohne die man sie nicht aus-

gehen sieht 2). Mit ähnlichen Speeren die aber bis nahe an 3 m.

lang sind und deren breite Klinge fast die Hälfte der Länge ein-

nimmt, treiben sie Fischfang. Die schwächlicheren Völker , die

weiter im Westen wohnen, die BuSeru, sind wie die Bonjo be-

waffnet, aber alle ihre Waffen sind von geringerer Güte. Aechte

Speerträger sind wieder die vom Fischfang lebenden BaNsiri,

mehr Wasser- als Landbewohner ,
die mit geflochtenen

i) Abbildungen bei Coquilhat, Sur le Haut Congo. Bruxclies 1888

S. 264. Oscar Baumann giebt in den Mittheilungen der Wiener Geogra-

phischen Gesellschaft 1885 S. 611 f. genauere Beschreibungen.

2) Abb. bei Dybowski, La Route duTchad. Paris 1893 S. 157. Ausser

geflochtenen Schilden von 1,20 m. Höhe tragen sie auch schwere Panzer

aus Büffel oder Elephantenhaut in Westenform, an denen wohl auch die

Lederscheide für das Dolchmesser angebracht ist. Solche Panzer scheinen

nördlich vodq Congo auf einem Streifen verbreitet zu sein, der bis zu den

Lendü ira Osten reicht, von denen wir »Lederkürasse« durch Stuhlmann

kennen.
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Schilden und langen, oft zierlich bebarteten Speeren gehen; und

nach den spärlichen Angaben in den Berichten Crampcls und

dem Werke Dybowski's scheinen die Speere bis in das Land

der Ngapu in der Nähe der Schari-Congo-Wasserscheide vorzu-

herrschen, wo sie mit Wurfmessern zusammengehen und wohin

neuerlich von Dar Runga aus die Feuergewehre gebracht

werden. Uebrigens stiess Dybowski schon beim 5° N. B. in der

Nähe der Kemomündung bei den Uadda auf die ersten Zünd-

htltchengewehre, die denselben Weg gemacht haben dürften.

Geben wir mit Wissmann vom Kassai nach Osten') so tra-

gen die wilden Tschipulumba lange Holzspeere, Bogen und Gift-

pfeile, die Bakua Lukalla Speer oder Keulen, selten Bogen, die

BaSange führten ihren Waffentanz nur mit Schild und Speer

auf, dazwischen traten aber auch Bogenschützen hervor. Krieger

mit riesigen Schilden und Speeren erscheinen jenseits Kassongp

und der Speer war fast ausschliesslich im Gebrauch bis Tambo-

Kilumbo in Manjema, wo dann Bogen wieder auftreten, die bei

den WaSimalungo und WaBudschwe in grossen und schönen

Formen erscheinen , während die WaHa mit Speeren oder Flin-

ten bewaffnet waren.

Diese Verbreitung , welche auch weiter östlich gefunden

wurde — Delcommune giebt vom mittleren Lomami an : Einige

der Männer sind mit Bogen und Pfeil , andere mit Speer und

Schild bew-affnet^) — macht den Eindruck des zersplitterten.

Sollte dies ein Spiegel der politischen Zersplitterung sein , in

diesem Lande der Kleinherrscher und Dorftyrannen ? Die enge

Verbindung zwischen Bewaffnung und staatlicher Organisation

macht es wahrscheinlich.

Versuchen wir nun zur Verbindung mit dem vorigen Gel)iet

den Weg nach Norden dem Kassai entlang. Bei den Bakua-

Nguju, einem nördlichen am Lulua wohnenden BaLubastamm,

kamen Köcher vor, in denen ein grösserer Pfeilvorrath getragen

wurde , während 5 Stück nebst dem Bogen schussbereit in der

Hand gehalten wurden. Westlich von den BaKuba nehmen die

Speere ab. Die BaDinga tragen nur Pfeil und Bogen, ebenso die

BaNgodi. Auch die kriegerischen iiaSsongo-Mino sind wesent-

lich Pfeilträger. Ihre Bögen erwiesen sich als sehr leistungs-

1) Quer durch Afrika unter deutscher Flagge. S. 107, 116, 140 u. a.

2) Mouvement geographique 1 889. S. 59,
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fiiüig , die Pfeile scharf und mit Widerhaken l^esetzl. Ihrer

Fertigkeit , die 1 Pfeile in der Minute versandten, fühlten sich

die BaLuba mit ihren Vorderladern nicht gewachsen. Bei den

BaNgule wurde der Pfeil wieder sehr selten und ein 1 bis 1 ^/^m.

langer Wurfspeer schien Hauptwaffe zu sein. Alle Waffen waren

von hier abwärts von schlechterer Arbeit. In iSi/j^Oe. L. traten

neuerdings Pfeile auf. An den Bögen in der Gegend der Cuango-

Mündung fielen die grossen Knöpfe zum Halten der Sehnen auf,

die Pfeile waren nur 1 cm. lang. Aber bei den BaTeke am
Congo wurden Bogen und Pfeile bereits zum Kauf angeboten,

was auf dem Uebergewicht des Feuergewehres beruht, während
bei anderen Congoanwohnern z. B. den BaSanschi der Speer

schon früher vorwaltete.

Inmitten der BaKuba bei dem central wohnenden Stamme der

BenaBussonge hat L. Wolf zum ersten Male die fast ausschliess-

liche Bewaffnung mit Speren gefunden. Hier ist der mit Kupfer

eingelegte Speer Würdezeichen und die Träger hoher Speere mit

blanken Spitzen standen zu 300 um Lukengo. Dabei giebt es

indessen Bogen mit Rohrsehne , die 1 Y^ nn. hoch sind, aber sie

traten hinter Speer und Dolchmesser zurück. Zum Unterschied

von den Waffen der BaLuba haben diejenigen der BaKuba Blut-

rinnen auf der Pfeilspilze. Bogenlos fand Wissmann auch die

Kalosch, eine grosse Familie der BaLuba, die durch den Lukalla,

Nebenfluss des Lubi, von den Baschilange getrennt sind : »Lange

Speere, deren der Krieger meist 2 bis 3 bei sich führt, mit

Eisenspitzen, sind Fernwaffe«; brusthohe Schilde von Flechtwerk

entsprechen der Stärke dieser Wurfvvaffe. Das ganze Volk ist

weit verschieden von den Ba Schilange. Selten markirt sich

der Unterschied zweier Völker so scharf, sagt Wissmann bei

Ueberschreitung des Grenzflusses^). Aehnlich sah Francois bei

Mona Tenda Bögen nur vereinzelt und sagt: Die Bewaffnung

bestand in Feuergewehren, Keulen und Lanzen. Das Schnitzen

von Keulen schien gleichsam als Drohung ostentativ vor seinen

Augen betrieben zu werden'-). Im Gegensatz dazu wiegen west-

lich vom Kassai Bogen und Pfeile bei den verschiedensten Stäm-

men , wie Kioko, Mukelle, Tupende und besonders auch den

BaLuba vor. Als die Leute Kalambas die scharfen langen Speer-

i) Meine zweite Durchquerung Acquatorial-Afrikas ISOO. S. 85.

2) Im Innern Afrikas 1888. S. 279.
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klingen bei Mona Tcnda sahen, entsetzten sie sieh; sie kannten

derartiges nicht. Die Bal.nba von Kiluata, die Schutt und

Gierow unter dem Häuptling Mai antrafen, trugen Speer oder

Bogen, aber der letztere war allgemeiner, mit ihm waren die

kleinsten Knaben versehen. Die eigentlichen Rrieger waren
indessen Speerträger.

So liegt also hier die Verbindung der Pfeilträger nach Süden

und Westen offen and nur in beschränkten Gebieten machen
diese Waffen den Speeren Platz, wie in dem Gebiete Lukengo's

im nördlichen BaKuba-Lande oder am unteren Lulongo. Ganz

anders im Osten. Wir kennen durch Wissmanns sorgfältige

Angabe genau die Stelle im Gebiet der Bena Samba, wo der

stabfönnige Bogen mit der Bohrschnc dem starkgebogenen mit

der Thiersehne Platz macht und wo man sich dem Gebiet des

Ueberwiegens der Wurfspeere nähert, die bereits in Manjema

den Bogen auf weite Strecken verdrängen, der dann im Gebiete

der Seen ilberall zurückgedrängt ist, wo im Norden die Wa-
Huraa, weiter im Süden die MaSai und endlich die zuluähnlichen

MaViti kriegerische Organisationen geschaffen haben. Der Speer

mit breiter Klinge, mit dem der ovale Lederschild fast unzer-

trennlich verbunden ist, wird hier die Signatur der Bewaffnung.

Mit dem grossen Bogen sind die kunstreichen Messer und Wurf-

raesser verschwunden.

In das Hinterland von Kamerun greifen die Speere und

Armbrüste der bogenlosen, aber von pfeilkundigen, kleinen

Jägerstämmen durchsetzten Fan oder Fang über. Sie herrschen

besonders im Süden vor, wie wir aus den Berichten von Kund,

Tappenbeck und Morgen wissen. Die Yaunde (Kunds Jcündo)

zwischen Ndiong und Sännaga sind mit Speeren (und wenigen

Feuergewehren) bewaffnet. Speerträger sind auch die Toni an

den Nachtigalschnellen des mittleren Sännaga. Dass die »Busch-

leute im Innern« Pfeile vergiften, wird aus Grossbatanga gemeldet,

CS kommen auch öfters Bögen , wenn auch ziemlich unvollkom-

mene, nach der eigentlichen Kamerunküste aus dem Inneren;

besonders nehmen aber die Bögen und die vergifteten Pfeile

nach Norden zu, wo wir aus dem Benuc-Gebiet eine ganze Beihe

von Bestätigungen älter Nachrichten empfangen haben. Ich

nenne nur aus Macdonald's Exploration of theBenue •) die Bassa

i] Proceedings R. Geograph. Soc. 1891 S. 456 f.
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an derBenuc-Mündung, die Milscbi bei Loko als Pfeilschützcn.

Der rasche Tod eines weissen Handelsagenten an einer Pfcil-

Nvunde, den Macdonald berichlcl, wird als ein Wink aufzufassen

sein, dass die alten Nachrichten von Giftpfeilen bei den Benue-

Negern nicht unbegründet sind. Staudinger bezeichnet die Ver-

giftung der Pfeile als sehr häufig bei den Haussa, als fast allgemein

bei den Heidenstämmen der Haussaländer und berichtet eben-

falls Fälle, wo Weisse 8 bis 10 Minuten nach dem Empfang
einer Pfeilwunde starben. Er vermuthet , dass das Gift von

einem Euphorbium genommen werde, hörte aber auch von
Schlangen- und Fischgift reden'). Die Djuku bei Ibi sol-

len sogar Bttndel von Wurfspeeren tragen, deren vergiftete

Spitzen durch eine cylindrische Fellkapsel geschützt sind.

Von hier gegen Jola zu treten schon Fulbe auf, die, wie im-

mer, Bogenschützen sind. Weiterhin scheinen aber die Battawa

sich als Speerträger — die meisten, selbst Knaben, hielten

drei Speere in der Hand, man sah sehr wenige Bogen — an

die speertragenden Stämme der Hinterlande von Kamerun
und Gabun, des Ogoweh und des Congo anzuschliessen.

Nördlich von der Guineaküste, wo die Gewehre jetzt durch-
schnittlich 20— 30 g. M. von der Küste her vorgedrungen sind,

hat es immer bogentragende Stämme neben Speerträgern gege-

ben. Die Fulbe gehören zu den ersteren. Die Bögen aber, die

aus diesen Gebieten in unsere Sammlungen kommen , sind

häufig sehr unvollkommen. Sie machen den Eindruck, von
schwach organisirten Stämmen mit geringer Kunstfertigkeit zu

stammen. Erst neuerdings sind, angeblich von Haussa stam-
mend, viel bessere Waffen, von der Guineaküste in unsere
Sammlungen gelangt. Ich habe einige davon in »Die afrikani-

schen Bögen« abgebildet (T. V) und beschrieben. Unter den
l)emerkenswerthen Nachrichten aus diesem Gebiet seien die

Schilderungen der kriegerischen Mendi im Hinterlande der
Sierra Leone hervorgehoben, die sich um Tabak und den Lohn
der Plünderung an ihre Nachbarn als Krieger vermiethen.

Neben einigen Feuergewehren führen sie Speer, Schwert und
Dolch-), Hinter ihnen sollen Stämme mit Speeren und Gift-

pfeilen sitzen. Büttikofer, der in Liberia den Bogen schon fast

1) Im Herzen der Haussaländer. 2. Aufl. ISgi. S. 708.

2) G. H. Garrett in der Proc. R. Geograph. Sog, ISSä. S. 433 f.
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ganz vom Gewehre verdrängt fand, beobachtete noch ImQueah-
Fluss den Fischfang mit Bogen und Harpunepfeil und l)ildet

beide ab.

Auf dem Wege von Dakar nach der Handelstadt Kong und
dem oberen Volta, den 1887— 89 Hauptmann Binger zurück-

legte, waren die Feuersteinflinten tiberall zu finden, aber selbst

auf dem grossen Markte zu Kong in geringer Zahl. Viele Mauren

und Mandingo trugen Speere, deren eiserne Klingen einen Han-

delsartikel auf den Märkten bilden. Aber bei einzelnen Heiden-

stämmen wie den Mossi, Gueng, und weiter westlich den Bam-
barra, Ganadugu, Sienere, endlich den Bobofing, fand er Bögen

mit schwachen Pfeilen als Hauptwatfen. Die Bögen der Gueng
dürften zu den kräftigeren gehören, da die Bogenschützen um
den Knöchel der linken Hand einen dicken Ring aus Haut tra-

gen, um Verwundungen der Hand beim Zurückschnellen der

losgelassenen Sehne zu verhüten.

Als bei der Ueberschreitung des Ndjong zuerst Kund beim

ersten Vormarsch von Gross -Batanga aus auf jene gründlich

veränderten Völkerverhältnisse stiess, die durch das kriegeri-

sche und colonisirende Vordringen der Mohammedaner von

Norden her im Hinterlande von Kamerun entstanden ist, er-

schienen ihm Bogen und Pfeil als die Signaturen eines neuen

Staates und einer neuen Gesellschaft. Nichts betont Kund in

seinen ersten Berichten'! schärfer, als dass die Bewaffnung fast

ausschliesslich aus Bogen und Pfeil besteht; nur die bienen-

korbförmigen , an den Sudan erinnernden Hütten sind ihm ein

eben so auffallendes Symptom des veränderten ethnographischen

Zustandes. Zu den Bögen und Pfeilen kommen viele Speere und
und grosse Schilde aus Büffelhaut. Jeder Mann, der Kund auf

den ersten Tagmärschen begegnete, trug unter dem einen Arm
einen starken , langen Bogen mit mehreren Dutzenden langer

Rohrgfeile mit eisernen Spitzen und in der anderen Hand we-
nigstens 6 Wurfspeere. Tappenbecks Berichte und Morgens

ausführliche Reise-Schilderungen ~) bringen manche Belege dafür,

dass Speere und Bogen in den organisirten Armeen, die in dem
Savannenland jenseits der grossen Wälder des Küstenstreifens

1) Mittlieilungcn aus den deutschen Schutzgebielen -1888. S. 27.

2) Mittlicilungen aus den deutschen Schutzgebieten 111 und »Durch
Kamerun von Süd nach Nord« {i 893]

.
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unter dem Einflüsse der Full)e und Htiussa entstanden sind, an

verschiedene Abtheilungen planmässig vertheilt sind. Der erste

kriegsstarke Fürst, auf den Tappenbeck im Lande der Wüte

stiess, hatte eine kleine Armee in 56 Gewehrträger, I5G Bogen-

schtltzen, 15 speerbewaffnete Reiter und über hundert Speer-

und Schwertträger getheilt '). Die Bogenträger nehmen beim

Aufmarsch zum Gefecht Stellung auf den Flanken oder ver-

bergen sich hinter den Reihen der mit grossen Schilden be-

waffneten Speerträger, beim Kampfe schwärmen sie aus und

decken den geschlossenen Angriff der Speerleute. Die Reiter

führen lange Speere nach sudanesischer Sitte und ausserdem

tragen sie wohl breite Schwerter auf der Schulter. Kleinere

kampflustige Gruppen , wie das Räubervolk der Aruna im

Kaduna- Gebiet, die Zerstörer Kaschias bestehen wesentlich aus

Speerträgern.

Aehnliche Einrichtungen bestanden in diesem Gebiete

schon früher. An der Goldküste trug zu Müllers Zeit'^, ein

Krieger höheren Ranges im Gürtel das Schwert, in der Rechten

drei oder vier Wurfspiesse oder Pfeile (Wurfpfeile?) je nach

seinem Rang, in der Linken den Schild. Die geringeren Solda-

ten waren mit Bogen und Pfeil, kurzen Wurfspeeren und Messern

bewaffnet. Die Sklaven endlich folgten ihren Herren mit Bogen,

Pfeilen und Messern. Auch in Senegambien wurden damals

die vergifteten Pfeile als die gefürchtetste Waffe der Joloffen

und Mandingo bezeichnet, während die Mauren mit Speeren und

Schwertern kämpften.

Dieselbe Höhe der Vollendung der eisernen Waffe, die

Schweinfurth zuerst bei den Sandeh nachgewiesen hat, können

wir nun bis in das Hinterland von Kamerun verfolgen, wo allein

in des Wüte -Häuptlings Ngila Dorf zu Morgens Zeit zwölf

Schmiedewerkstätten mit fünf bis sieben Leuten fast nur mit

der Herstellung von eisernen Speer- und Pfeilspitzen, Schwer-

1) Mittheilungen III. S. 111. Abbild. Fig. 4 u. 5. Morgen, der diesen

Fürsten zwei Jahre später besuchte ,
giebt grössere Zahlen bei ähnlichem

Verhältniss an. S. 227 erzählt er, wie Ngila selbst noch nicht blos gclo-

gentlich den Giftpfeil abschoss, sondern selbst Gift braute.

2) Wilhelm Müller aus Harburg veröffentlichte das an gründlichen

Völkerschilderungen reiche Buch »Die Afrikanische auf der Guineischen

Gold-Cust gelegene Landschafft Felu« 1673.
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lern und Messern beschäftigt waren, die sie im weissglühenden

Zustande mit Ciselirungen versahen. Bei den Yaunde hatte

Morgen noch nicht diese Vollendung gefunden. Es ist dieselbe,

die Dybowski bei den Ngapu der Schari-Ubangiwasserscheide in

Erstaunen setzte und die uns Coquilhat vom oberen Congo und
Wissmann von Kassai und Lulua beschrieben hat. Dieses Ge-

biet reger Thätigkeit und bedeutender Leistungen nicht blos in

der Waffen- sondern auch in anderen Industrien beginnt hinter

Kamerun als Streifen von 30— 40 g. M. Breite, verbreitert sich

am oberen Congo, wo es von den Quellen des Schari bis in die

Mitte des Kassai -Beckens reicht und verschmälert sich zum
Ukerewe hin von Neuem. Das Wichtige in seiner Lage ist. dass

es den Uebergang vom Sudan in das Innere der Negerländer

bildet.

Alle Nachrichten aus dem äquatorialen Ostafrika bestätigen

,

dass ein starkes Uebergewicht der Bögen durch das Eindringen

der speerwerfenden Kaffern- und Gallavölker von Süden und

Norden gebrochen, aber in den Besten und Spuren immer noch

vorhanden ist. Zwischen Tanganika und Nyassa traf Wissmann

Buga-Buga, welche Speer und Bogen trugen. So hatte schon

Gameron seine Watuta bewaffnet gesehen. Auch die Buga-Buga

des gefürchteten Kaliraba beschossen Reichard mit Pfeilen.

Mirambos Eroberungen stützten sich zum guten Theil auf zulu-

ähnliche Speerträger. Er selbst aber trug, altem Gebrauche

folgend. Bogen und Pfeile in der Hand, während ein Knappe ihm

Flinte und Patrontasche nachtrug. Speere werden von Nach-

barvölkern eingetauscht und von der Massenherstellung der

Pfeile in seinem Lager hat Wissmann ein anziehende Schilde-

rung gegeben 1). Jene WaGogo , von welchen Peters auf sei-

nem Bückmarsche vom Viktoria -See angegriffen wurde, schös-

sen mit Pfeilen. Die der Küste näher wohnenden Völker

waren einst vorwiegend oder ausschliesslich Bogenträger oder

sind es noch heute, wie die WaSaramo, von denen Bley sagt:

Die fast ausschliesslichen Waffen sind Bogen und Pfeile, welche

letztere sie im Saft der Leuchtereuphorbie zu vergiften glau-

ben. Eigentliche Pfeilgifte kennen sie nicht.

Auch bei den WaSambara oder WaSchambä, den Be-

wohnern Usambaras, werden Bogen und befiederte Pfeile mit

i) Unter deutscher Flagge quer durch Afrika. ISSS. S. 259.
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Leder- oder Bambusköchern noch immer gelragen, wie sehr

auch Kapsel-, seltener Steinschlossflinten hier sich ausgebreitet

haben. Oscar Baumann betont nachdrücklich, dass die Bögen

zwar die Hauptwaffe zu sein scheinen , aber nicht sehr kräftig

seien'). Auch Speere verschiedener Formen werden hier ge-

braucht und dazu was auf arabischen Einfluss deutet, breite,

y4 m. lange Schwerter. Die Bewaffnung der WaMbugu ist ähnlich.

Schilde sindhier in Abnahme, Baumann sah nurnoch einen einzi-

gen. Ueber den Process der Verdrängung derälteren Waffen durch

die erst in den letzten Jahrzehnten eingeführte Zulubewaffnung

mit kurzen Wurfspeeren und bemaltem Lederschild, wie er sich

bei den MaKenge, WaLungu, WaHehe u. a. Völker des Nyassa-

und Tanganika-Gebietes bis zur Einführung der leider sehr

rasch vorgedrungenen Feuerwaffen vollzogen hat, ist wenig

neues den Nachrichten hinzuzufügen, die Thomson vorzwölfJah-

ren in seinem Buch über Nyassa und Tanganika gegeben hat.

Bei den Begegnungen mit deutschen Truppen, führten die WaHeho
nicht blos ihre Wurfspeerbündel, sondern auch einen stärkeren

Speer zum Stossen. Auch weiter im Norden stiessen unsere

Landsleute auf zuluähnliche Kriegerbanden, die WaNgoni,
die den Weg von Tabora zum Ukerewe unsicher machten. Sie

spielten hier dieselbe Rolle, wie weiter im Süden die MaViti.

Auch sie verbreiteten die Sitte des Kiimpfens mit kurzen Speeren

und bemalten Fellschilden bei ihren Nachbarn , wozu ihre jetzt

gebrochenen Allianzen mitWaNjamwesi-Fürsten wesentlich bei-

trugen. Den Einfluss der MaSai auf die Bewaffnung der WaGueno
mit Speer und Schild hat Hans Meyer betont 2). Unter den

WaGogo treten die WaDirigo mit ihrem ovalen Kuhhautschild,

der an der einen Seite einen Haken für den schweren Schlacht-

speer, auf der anderen einen für ein Bündel Assegaien trägt,

gerade so auf, wie dieMaSai unter den WaKamba. Ihnen sind die

i] In Deutsch-Ostafrika während des Aufstandes 1890. S. -160. In

seinem Buche über Usambara S. 184 hat 0. Baumann einen Schild der

WaSchambä abgebildet. Nach freundlicher Mittheilung gehört der oben
erwähnte Schild der WaMbugu zu den zuluähnlichen, er besteht aus Büflfel-

haut, ist spitzelliptisch geschnitten und hat einen Längsstock. Er ist ganz

ähnlich einem modernen WaGogoschild in der Sammlung des Herrn Kapi-

tän Spring, dessen Photographie ich der Vermittelung meines verehrten

Freundes Dr. Oscar Bauraann verdanke.

2) Ostafrikanische Gletscherfahrten 1890 S, 193.
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WaHumba des westlichen Ugogo ähnlich, welche kurze Stoss-

speere tragen. Und an diese schliessen sich wieder die WaGara
im Gebiet des Mambo, Südnebenfluss des Malagarasi an, welche

ebenfalls Speerträger sind. Ueber die Wirkung dieser Speer-

träger aufdie WaGogo vergleiche den unten mitgetheilten Bericht

des Lt. Hermann.

Dieser Einfluss militärisch organisirter Völker auf ihre

schwächeren Nachbarn ist im mittleren Oslafrika, wo MaSai,

Galla und Somali seine Träger sind, gerade so an der Arbeit

wie in der 15 Grade breiten Zone zwischen Zambesi und Pan-

gani. Er scheint aber hier schon länger Zeit gehabt zu haben,

in der er sich geltend machen konnte . und wir linden scharf

getrennte Gebiete, in denen Bogen und Pfeile auf der einen,

Speere auf der anderen Seite sich unter dem Einfluss der natür-

lichen und socialen Verhältnisse nebeneinander gelagert und
gegen einander abgegrenzt haben.

Die eingehenden Mittheilungen des Ritter von Höhne! über

die ethnographischen Ergebnisse der Expedition des Grafen

Teleki bestätigen im Ganzen die Auffassung , dass wir bei den

Ostafrikanern zwischen dem Aequator und der Gegend des

Rudolf- und Stephaniesees, d.h. ungefähr des 5."N. B. den Speer

im üebergewicht, den Bogen untergeordnet finden, aber sie

bringen viel Neues und Beachtenswerthes. Reine Speerträger

sind die WaDschagga am Kilimandscharo , von welchen auch

die WaTaweta ihre Speere erhalten, während reine Bogenträger

die WaKamba sind. Bei den WaTaweta wie den WaKikuyu
treten Speer und Bogen zusammen auf. Die letzteren tragen

ihre Pfeile zusammen mit zwei llolzstäben zum Feueranmachen

im ledernen Köcher. Die MaSaiwaffe ist bei ihren Nachbarn im

Ländchen Sotik noch nicht so tief eingedrungen , nur einige

haben hier Schild und Speer angenommen, gerade so wie die

MaSaisprache von einigen gesprochen wird. Von den MaSai

wird wie immer als Hauptwatf'e der grosse , schwere Speer an-

gegeben, aber »selten sieht man Bogen und Pfeile statt des

Speeres«. Die Deutung, w^elche Peters diesem Vorkommen
giebt , dürfte zutreffend sein. Höhnel fügt hinzu, dass die

MaSai sich ihre Speere von den wenig zahlreichen Elkonono,

die nicht ein besonderes Volk, wie H. H. Johnston wollte, son-

dern eine Kaste von Schmieden sind, herstellen lassen, Bögen

und Pfeile aber von den Wa-Ndorobbo kaufen. Letztere sind
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weit entfernt, den Btischmiinnern zu gleichen und so ist auch

ihre charakteristische Wafl'e ein bei diesen nie gesehener Har-

punenspeer. Daneben haben sie guteBögenund vergiftete Pfeile.

Von den gleichfalls im MaSai-Gebiete ansässigen WaKuafi sind

die WaNjcmss Bogenträger und haben daneben schlechte Speere,

während ihre Stammesgenossen von Taweta und Aruscha be-

reits zum Feuergewehr übergegangen sind. Dieselbe Bewaff-

nung wie bei den Wa-Njemms trifft man bei den mit den Wa-
Kuafi verwandten Burkenedschi und den Suk. Und wahrscheinlich

sind im Besitze von Bogen und Pfeil und weniger tüchtigen

Speeren auch die Bandile, die Reschiät und die Amarr, welch

letztere in ihrem eisenreichen Lande für die Reschiät u. a. die

Waffen anfertigen. Im Norden berühren sie sich mit den Bo-
rana, welche bereits ganz abessinisch oder schoanisch mit zwei

l)reitklingigen Speeren und kleinen rundem Lederschild (hier aus

der Rückenhaut der Beisa -Antilope geschnitten) auftreten.

Cecchi 'j kennt in Ghera nur Speere, das wichtigste Erzeugniss

der dortigen Schmiede und ebenso sind die Narrata südlich von

Kaffa bewaffnet, die zu beiden Seiten des Omo wohnen. Zur Fest-

tracht der Leute von Kaffa gehört ein Paar Speere und ein silber-

besetzter Schild. Wir fügen hier bei , dass Borelli in seinem

prachtvollen Werk Ethiopie meridionale (1890) keinen einzigen

Bogen neben den zahlreichen Speeren und Messern abbildet.

Wohl führt er in seiner Sammlung, die jetzt im Trocadero steht,

einige Bögen und Pfeile, auch vergiftete Pfeile auf, aber ohne

Herkunftsangabe. Bianchi dagegen bezeichnet die F'uga-Galla

vom Abbala-See als vorzügliche Bogenschützen 2). WaNdorol)bü

mit Köchern voll Giftpfeilen und neben dem MaSaischild den

Bogen über der Schulter traten Peters am mittleren Tana im

Lande Murdoi entgegen. Die an den unteren Tana heranragen-

den Galla gehen noch mit einem Stoss- und einem Wurfspeer.

Er fand aber auch Pfeile, und zwar vergiftet bei den MaSai in

der Nähe des Naivascha-Sees , am Gnare Gobit und zwar so

vertheilt , dass die Kriegerkaste der Elmoran nur Speer und
Schild trug, während Bogen und Pfeil den älteren MaSai und

den WaNdorobbo überlassen blieben. Nächtlich wurden solche

Pfeile ins Lager geschossen , während die grossen Angriffe nur

^) Cecchi, Da Zeila alle Fronliere della Caffa -ISSä. II. S. 288 u. f.

2) AUa Terra dci Galla S. 302.

4893. 41
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mit Speer und Schild geschahen. Auch die WoBoni jagen mit

Giftpfeilen, die WaPopokomo aber mit Speeren. Mit Bogen und

Pfeil traten ihm auch die WaKamasia westlich vom Baringo

entgegen, ebenso die weiter westlich wohnenden WaElgejo.

Die WaThaka und die Leute von Mbe am W. Fuss des Kenia

tragen Bögen und Speere und die Dundasexpedition 7Aim Kenia

wurde beständig durch Pfeilschüsse der WaThaka ])eunruhigt ').

Paulitschkes »Ethnographie Xordost-Afrikas«(1 893) bringt uns

auch einige Beiträge zur Kenntniss der Verbreitung des Bogens

unter Galla undSomal. Im Ganzen bestätigen sie die Auffassung,

dass die grosse Masse dieser Völker nur Speere trägt , dass der

Bogen bei einigen geradezu als des freien Mannes unwürdig
angesehen wird, und dass er daher die weiteste Verbreitung bei

den unselbständigen Stämmen des Inneren findet, die theilweise

eine Pariahstellung einnehmen. Paulitschke erfuhr in Harar

von den Galla des grossen Stammes DAj-Arussi, dass ihn die

Völker von Wallämo gebrauchen und ausserdem die Oromö
gegen den Stefanie- und Rudolph-See. Wir würden aus diesen

Erkundigungen also schliessen dürfen, dass zwischen den Bogen-

Irägern der Somal und den Reschiät und Amarr im Gebiet jener

Hochlandseen keine weiteren Bogenträger mehr sitzen ^i.

Eine besondere Bewaffnungsweise tritt uns bei der nörd-

lich von den Suk wohnenden Gruppe der Turkana, Donyiro,

vielleicht auch den friedlichen Buma und Murle am unteren

Niänamm entgegen: Speere und Schilde und ums Handgelenk

jenes kreisförmige, scharfe Haumesser, welches immer durch

1) Vgl. E. Gedges Bericht in den Proceedings H. Geograph. Society.

1892. S. 518.

2) Es ist zu bedauern, dass Paulitschke das ihm bekannt gewordene
M;ilerial an Bögen und Pfeilen aus den Somali- und Galiagebieten nicht

eingehender beschreibt. Wenn er ganz richtig S. 114 seiner Ethnographie
Nordostafrika's sagt, es bedürfe noch genauerer wissenschaftlicher Mate-
rialien, um über den Gallabogen und dessen Verwendung ein sicheres Ur-
theil abgeben zu können, so hätte er gleich mit einer genaueren Beschrei-

bung seiner 2 Typen, die nicht scharf genug charakterisiit werden , den
Anfang mit der BeischalTung solchen Materiales n)achen können. Pfeile

und Köcher der Somali sind von ihm genauer beschrieben worden. Auch
über das Pfeiigift macht er S.114 nähere Mittheilungen, und giebt Litteratur

an, wozu noch E. Gedges Angaben über das Gift des Murju-Baumes , einer
Euphorbie, in i\on Proceedings der R. Gcogrj^pli. Soc. 189i. S. 518 zu
fügen sind.
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ein Lederfutleral geschützt ist, und das wir am Nil wiederfinden.

Auch die den Suk ähnh'chen Bewohner des Gebietes von Kira-

kow nnö. vom Mt. Elgon tragen einige Wurf- oder Stossspeere

mit kleinen, rechteckigen Schilden ausBilffel- oder Giraffenfell').

Die Herta haben Bogen und Pfeil— Schuver meint auf den Rath

der Araber— aufgegeben; ausser dem Speer ist ihre HauptwalTe

ein im Winkel gebogenes Wurfholz, das aber nicht die Eigenschaft

des Bumerang hat, zurückzukehren. Sie nennen es Trombasch.

Eiserne Trombasche kommen aus den Tabi -Bergen w. von

Fazogl.

Auch am mittleren Sobat fand Junker nur Speere, dazu ge-

legentlich schwere Keulen. Jeder Mann trug 3 bis 4 Speere, die

er womöglich nicht aus der Hand Hess.

Weiter im Norden herrscht der Speer v^'ie seit lange ; er ist

nicht bloss die officielle, sondern die allgemeine, sozusagen

nationale Waffe der Abessinier, Nubier und ihrer südlichen Aus-
laufer. Die Mahdisten haben ihre Siege hauptsächlich mit Speer

und Schwert gewonnen. Die genaue Darstellung Ohrwalders

von der Niederlage Hicks Paschas zeigt im Vordertreffen die

übergegangenen ägyptischen Soldaten mit Remington-Gewehren,

während die Masse mit Stossspeeren ficht. Hicks Pascha

fiel von Speeren durchbohrt. In einem Briefe über die Be-

waffnung der Sudanesen sagte der bekannte Thierhändler

Monges, der einen guten Theil des nordäquatorialen Ostafrika

kennt: Bogen und Pfeile sind so wenig verbreitet, dass man
sie gar nicht rechnen kann und dass sie da, wo sie vor-

kommen, eigentlich mehr als eine merkwürdige ethnographi-

sche Seltenheit betrachtet werden, ähnlich wie bei uns in

Europa. Ich habe sie nur selten und vereinzelt bei einzelnen

aus Wadai und Bornu kommenden Pilgern gesehen. Ueber die

Bewaffnung der For hat Felkin in seiner inhaltreichen Mono-

graphie 2) Mittheilungen gemacht, die auf einen ähnlichen Zu-

stand deuten: Bogen und Pfeile werden wenig benutzt, Haupt-

1) Zu den Höhnel'schen Angaben im Ergänzungslieft 99. (1890) der

Geographischen Mittheilungen kommen die leider nicht sehr ausführlichen

Auszüge E. G. Ravensteins aus den Berichten Jacksonsund Gedges über ihre

Reise durch das Masailand nach Uganda in den Proceedings der R. Geo-
graph. Soc. 1891, S. 193 f.

2) Proceed. R. Society, Edinburgh, Session 4885/86. S. 347 f.
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vvaffe sind die Speere, die in Bündeln zu sechs, fünf Wurfspeere

und ein Stossspeer
,
getragen werden. Dazu gehört der ovale

Lederscbild. Wurfeisen und Steine, die mit gespaltenem Stabe

geworfen werden , sind ebenfalls üblich. Auch für die West-

Tuareg können wir nach der werthvollen Monographie Bissuels

die Bewaffnung jetzlfeststellen, wobei im Wesentlichen Ueberein-

stimmung mit den von Duveyrier schon vor 30 Jahren so gründ-

lich geschilderten Nord - Tuareg hervortritt: Jeder Mann
,
die

Aermsten ausgenommen, hat sein Zündhütchengewehr. Daneben

sind aber Schwert, Speer und der Dolch am Unterarm allgemein

und als Spur des Einflusses der benachbarten Haussa begegnet

man der Bekanntschaft mit dem Bogen und den Pfeilen, die aber

nicht mehr benützt werden. Es ist bezeichnend, dass sie von

dem südlich von Agades gelegenen Damergu, also von der

Grenze des Haussalandes, den Tuareg zugeführt zu werden

pflegten.

Der häufigereVerkehr mit Uganda und Unjoro hat nun auch

gezeigt, dass Grants und Longs Darstellungen, die diesen Län-

dern nur den Speer Hessen, nicht zutreffend sind. Weil der Speer

die gleichsam officielle Waffe war, die alle Krieger trugen, — the

spear is the Wagandas weapon : Felkin ^j — übersah man den

Bogen überhaupt. Dass Mrekos Leute ausser mit Speeren mit

Bogen und Pfeilen bewaffnet waren, kam Emin sonderbar vor 2),

d. h. sonderbar für Uganda, wie er hinzusetzt. Im Kriege

mit Uganda sandten die von Unjoro unterworfenen Stämme am
Westufer des Albertsees Speere, Pfeile und Schilde zur Unter-

stützung Kabregas^)! Mackay hat schon auf die Bogenträger der

Ukerewe- Inseln aufmerksam gemacht in einem interessanten

Abschnitte über die Bewaffnung der den See umwohnenden
Stämme ^). Bogenträger fand dann auch Peters auf den Inseln

im südlichen Ukerewe bei dem »von den Waganda ganz ver-

schiedenen « Volke der WaSiba. Das ist der Uebergang zu

dem ursprünglich bogenreichen Deutschostafrika. Das Eeuer-

4) In den Proceed. R. Socicly of Edinl)Uigh Session 1885/86 , wo es

aber i^anz richtig später heissl: Tiie Wahuma possoss bows and arrows in

addition to spears.

2) Briefe und Berichte S. 3ü.

3) Ei)d. S. 107.

4) Alexander M. Mackay, Pionier- Missionar von L'£;an(la 1891 .S. 196.
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gewchr wird auch hier l)aki den Speer sauimt detii Bogen ver-

drängt haben.

F. Stuhlmann giebt in seiner Kurzen Uebersicht der geo-

graphischen Verhältnisse der von der Emin Pascha-Expedition

durchzogenen Gebiete ^) auch einige Notizen über die typischen

Waffenformen und Bewaffnungsarten. Er erweist sich hier als

ein ächter Schüler seines Chefs und Meisters Emin Paschas,

der das ethnographisch Bedeutsame in diesen Erscheinungen

immer würdigte, ungleich manchen Reisenden, die kaum ein

Auge dafür haben. Wo die WaHuma rein auftreten, tragen sie

den Speer mit zwei Blutrinnen und manchmal einen kleinen

runden Schild; aber die des Westens (Nkole, Raragwe, wohl
auch Mpororo und Ruhanda haben sehr lange Bögen mit

Pfeilen im Holzköcher, die den Eindruck machen, von den Negern

übernommen zu sein, die jene im Zwischenseengebiet vorgefun-

den und unterjocht haben. Die nördlichen, mit Schuli-Scheffalü

vermischten Wanjoro haben ebenfalls Bögen undPfeile, die an die

der Obereilneger erinnern. Am Südwestende des Ukerewe* tre-

ten neben Bögen und Pfeilen aussergewöhnlich lange Speere auf,

von denen sich die Männer kaum trennen. Dagegen stösst man
im Walde sofort auf die kleinen kurzen Bögen mit Rohrpfeilen,

die manchmal mitFellstückchen befiedert sind, neben denen aber

auch noch z.B. bei den Lendü Speere erscheinen 2), Hier beginnt

auch das Lederwamms, das auf der anderen Seite die Franzosen

am Ubangi gefunden haben , bis wohin dieser ganze Typus der

Bewaffnung reicht.

Vor der Einführung des Feuergewehres gehörten die Völker

im Süden und Westen des Ukerewe zu den schlechtest bewaff-

neten Afrikas. Besonders war die Beschränkung der Verwen-

4j In den Mittheilungen aus den Deutschen Schutzgebieten Bd. V.

Ich bin in der glücklichen Lage mich in der folgenden Darstellung ausser-

dem auf eingehendere persönliche Mittheilungen des Herrn Dr, Stuhlmann
stützen zu können.

2) Die kleinen Bögen beobachtete ich bei allen Waldvölkern west-

lich des Albertsees und des Runssöro, so bei WaYamba, Wald-WaKondjo,
WaKoko, WaMbuba , Lendü (WaLegga), den Zwergen und allen Mitglie-

dern der grossen WaVira-Familie. — Merkwürdig ist, dass die Lendü
anstatt der Befiederung ein Stück Leder in den Pleil klemmen und ebenso
wie die Waldvölker den Pfeil hinten nicht einkerben. Letztere setzen ein

Stück Blatt als Befiederung ein. (Briefliche Mittheilung des Herrn Dr.

Stuhlmann vom 25. Juli 1893).— Vgl. Fig. 1—3 der beigehefteten Tafel.
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düng des Eisens auf die Werkzeuge des Ackerljaues (gebogene

Hacken) und die grossen Beile , die nur /um Prunke da waren,

auflallend. 1880 schrieb Mackay aus Uyui: »Es giebt viel

Eisen in diesen Ländern, doch verfertigt man nur Hacken und
schöne Beile daraus; die Speere sind gewöhnlich lange, spitze

Stöcke, deren Spitzen im Feuer gehärtet werden. Die Waganda
und Wahehe nennen sie Maguma«. Diese Aussage konnte damals

auf USongora , auf die Inseln Bupuma , Ukerewe und Marya an-

gewendet werden. Die Insulaner des grossen Sees verwendeten,

soweit sie Bogenschützen waren , auch zu Pfeilen weder Eisen,

das auch sie geschickt z. B. zu Pfeifenröhren verarbeiteten, noch

Messing, soweit sie sich schmückten, noch Stein. Auch die

Pfeilspitzen waren nur gehärtetes Holz. Auch die Leute von

Kavirondo tragen ziemlich unschädliche Speere mit kurzen

Klingen, die ausser Verhältniss zu ihren mächtigen Büffel-

schilden stehen.

Den Lur am Westufer des Albertsees hatte ich in meinem

früheren Berichte dieselbe Bewafl"nung: Speer und Schild, wie

ihren Sprachverwandten den Dinka - Schilluk zugeschrieben.

Aber die Beobachtung Erain Paschas, aufweiche ich mich da-

])ei stützte, darf offenbar nicht verallgemeinert werden; aus seinen

eigenen späteren Berichten geht hervor, dass sie Bogen »und glatte

Eisenpfeile , oft mit dichter Giftschicht bekleidet , in Köchern aus

Ziegenleder von sehr nachlässiger Arbeit« führen ^s Offenbar

gleichen sie auch in der Bewaffnung ihren Nachbarn am Nord-

ostwinkel des Sees, den Magungo, leidenschaftlichen Jägern

und Fischern, die ausser dem Speer mit kurzem Blatte den Bogen

und vergiftete Pfeile führen. Ueber die Bögen und Speere der

Madi des oberen Nil (ca. 5" N. B., 30" Oe. L.) brachte Felkin

in den Proceedings der Royal Society von Edinburgh (Session

1883/84) einige Mittheilungen auf die hier besonders hingewie-

sen sei, da sie wenig beachtet geworden zu sein scheinen. Man
ersieht aus ihnen , dass die Madi mit Vorliebe den Bogen ge-

brauchen und sich eifrig im Pfeilschiessen üben.

Bei einer Anzahl von Sandehstämmen herrscht der Speer

in leichterer Form als Wurfspeer, von dem mehrere zugleich ge-

führt werden, vor und der Bogen ist zurückgedrängt, vielleicht

auch ganz dem kleinen .Tägervölkchen zugewiesen. Darauf

i; Briefe 1688 S. 1o5.
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Hessen schon allere Mitthelliingen Anlinoris iiiul Morl;ings

scbliessen ' . Wir hören jetzt von Junker, wie Seniios, eines

grossen Iläupth'ngs im Mboma-Gebiete Sandeh ihn -mit Lanze

und Schild im Kriegsschmuck empfangene -) . Junker bildet

9 verschiedene Speerspitzen der MaKarakä ab, die ebenso viele

ganz verschiedene Namen tragen I. S. 404). Dieses Volk, des-

sen eigener Name Iddiö lautet, ist ein ausgesprochenes Jäger-

und Ackerbauervolk. Seine Bewaffnung kehrt bei den MaNgbatlu

Mambangä's (Monbuttu Schweinfurths) und wohl auch anderen

Gliedern dieses Volkes wieder, die zwar auch Bogen besitzen,

mehr Werth aber zur Ergänzung der Speere auf die Wurf-
messer legen, die sie in prächtiger Arbeit zu schmieden wissen.

Es sind das dieselben Verhältnisse wie weiter westlich bei den
Ngapu undVerwandten (s.o.S. 152). Die vergifteten Pfeile schei-

nen nördlich von den Sandeh und MaNgbattu im Gebiete der

obersten Zuflüsse des Jei , Rohl , Ibba, also am Nordabhang der

Wasserscheide Bahr -el-Ghasal- Delle besonders hervorzutre-

ten. Die Bogenformen deuten nach Südosten — die mit

Eidechsenhaut und der überschüssigen Sehne umwundenen
Bogen der Mundü gehören der Gruppe der Madi und Lur an '^]

— wo wir am Albertsee Völker mit Giftpfeilen kennen und wo
die Njambara sowohl vergiftete Holz- (Ebenholz- Pfeile, als auch

solche mit Eisenspitzen, deren Zacken zur Auftragung des Giftes

mit Faden umwunden sind, abschiessen. Besonders gefürchtet

waren bei den Dongolanern die Kalikä wegen ihrer Giftpfeile.

Auch die Fadjelü oder Fedschilü, die äusserste Gruppe der Bari

nach den MaKarakä zu, trägt Bogen und Pfeil neben dem Speer.

Auf jenem Wasserscheidengebiete folgen nun dieAbakä mit Gift-

pfeilen und Junker berichtet, dass Bogen und Pfeile der Moni,

die ihrerseits bis nach MafNgbattu hinabreichen, denen der Abakä
ganz ähnlich sind. Hier w^ie dort werden Kriegspfeile ver-

giftet und ein niederer korbartiger Köcher ist bei beiden zu

Hause. Bei allen diesen Stämmen, von den Lur an, sind die

Speere viel einfacher, grossentheils auch schwächer gearbeitet

als bei den MaKarakä.

Ueber die Verhältnisse bei den Südwestvölkern verdanke

1) Ergänzungsband II der Geographischen MiUheilungen S. 81 u.121.

2,i Reisen in Afrika II. S. 250.

3) Abb. bei Junker I. .S. 301.
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ich dem trefflichen Beobachter Dr. Hanz Schinz einige werth-

vollc Bemerkungen i)
. welche nicht unwesentlich das in der

»Geographischen Verbreitung des Bogens und der Pfeile in Afrika«

gezeichnete Verbreitungsbild umgestalten , besonders mit Bezug

auf die Hottentotten und die Hererö. Von diesen schreibt mir

Dr. Schinz: »Eigenthümlich sind die Verhältnisse bei den

Hottentotten oder Naman und den Ovallerero. Beide sind aus-

gesprochene Hirtenvölker und bei beiden sind die an und für

sich verschiedenen Nationalwaffen durch Gewehre verdrängt.

Zur Zeit der Niederlassung der Holländer am Cap der Guten

Hoffnung war die Waffe der Hottentotten unzweifelhaft der

Bogen, der Assagai mehr eine fremde , ausserordentliche Waffe.

Der Herero bedient sich, soweit die Schusswaffen des Weissen

noch nicht Eingang gefunden haben, beinahe ausnahmslos des

Speeres. Ich habe nur einen Damara mit einem Bogen gesehen.

Selbst schmieden können die Hererö nicht, sie beziehen den

fertigen Assagai von ihren nördlichen Nachbarn, den Ovarabo-

stämmen. Wichtig für die Annahme, dass die Hererö als speer-

tragendes Volk anzusprechen sind , scheint mir auch die That-

sache zu sein , dass sich im Otjihererö für die verschiedenen

Nuancen von Speeren auch verschiedene Bezeichnungen vor-

finden. Bei den OvaMbo finden sich Speer und Bogen, ich möchte

sagen, gleichmässig vertheilt. Gewöhnlich ist der Oruambo bei

seinen täglichen Ausgängen nur vom Bogen begleitet; der Reiche

trägt an Stelle dessen natürlich die Büchse. In Unkuambi traf

ich einen Zug von ca. 300 OvaKuambi, die auf dem Kriegspfad

waren : sämmtliche Krieger trugen Bogen undAssegai. — Einige

hier sich anschliessende Bemerkungen über die Beschaffenheit

dieser Bogen und über Buschmannpfeile habe ich in der mehr-
fach citirten Abhandlung mitgetheilt.

Während also nach diesen Mittheilungen die Ovahererö

wesentlich als Speerträger aufzufassen wären , was ihre Ver-

wandtschaft mit den Hirten des östlichen Südafrika noch deut-

licher hervortreten lässt, scheinen doch die Annahmen unseres

verehrten Correspondenten über die frühere Bewaffnung ihrer

südlichen Nachbarn nicht so ganz begründet. Für diese bleiben

wir bei unserer Auffassung stehen, dass zwar der Bogen, da-

1) Brief vom U. Oktober iSSV.
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neben aber auch der schon von Kolb als Assegai bczeichnclc

Wurfspeer in Gebrauch war, und dass der letztere verbreiteter

war als jener, so dass , ähnlich wie in so vielen anderen Dingen

auch hierin die Hottentotten an die Kaffern sich anlehnten. Eine

bisher unbenutzte Quelle, Johannes Schreyer, der 1678 die aus-

führlichste bis dahin in deutscher Sprache erschienene Beschrei-

bung der Hottentotten gegeben hat, spricht nur von Wurfpfeilen

(Hassa-Kejen), Stöcken und Steinen als Kriegs-WaflFen der Hot-

tentotten. An einer einzigen Stelle erwähnt er kleine Bogen

mit Giftpfeilen').

Blicken wir auf die Verbreitung des Bogens in Afrika

zurtick, so zeichnet sich nun noch deutlicher als in früheren

Mittheilungen das bogenlose Gebiet im Osten als ein trotz klei-

nerer Unterbrechungen zusammenhängendes, das bald im Tief-

land und bald im Hochland liegt und ebensowohl echte Bantu-

neger, wie hellere Galia und Nubier und eine Reihe zwischen

ihnen stehender, aus beiden gemischter Völker umschliesst.

Durch die Wüste hin breitet es sich im Norden über den ganzen

Erdtheil aus und im Congobecken legt sich eine ganze Anzahl

kleinerer bogenloser Gebiete zwischen die der Bogenträger hin-

ein, und eine Reihe von ihnen reicht nördlich vom Congo bis an

den Atlantischen Ocean. Auch im Südwesten treten uns jetzt die

Herero als ein Volk entgegen, das den Speer fast bis zur Verdrän-

gung des Bogens gebrauchte, ehe die Feuergewehre in grösserer

Zahl zur Einführung gelangt waren.

Das geographische Bild der Verbreitung der Waffen ist in

Afrika, wie überall, ein Bild des Ringens : wir sehen Gebiete des

Niederganges und des Aufsteigens, der Verdrängung und des

Fortschrittes. Von einem zum andern sehen wir Güte und
Werth einer Waffe ab- oder zunehmen. Die Zeichnung der

Verbreitungsgebiete von Pflanzen- oder Thierarten oder von

ganzen Völkern würde dasselbe Bild gewähren. Diese anthro-

pogeographischen Thatsachen gehorchen den allgemeinen biogeo-

graphischen Gesetzen. Nur gelegentlich greift der Wille des

Menschen mit ein, der durch ein Volk hin die Aufgebung einer

1) Neue Ostindianische Reisebeschreibung 4 680 S. 20 u. 27.
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Wafle und die Aufnahme einer anderen durchsetzt; aber sehr

l)ald ordnet er sich wieder dem Gesetze unter, dass jeder Theil

des Gulturhesitzes eines Volkes mit allen anderen und mit der

Gesammtheit der politischen und socialen Einrichtungen in

Uebereinstimmung steht. Einen unmittelbaren Anschluss an

die Naturverhältnisse, wie ihn einst Peschel in seiner früher

citirten Abhandlung »Ueber den Einfluss der Ortsbeschaffenheit

auf einige Arten der Bewaffnung« angenommen hatte, finden

wir also nicht. Hochland und Tiefland , Gebirge und Flachland

bewirken nicht aus sich einen Unterschied in der Verbreitung

des Bogens. Erst wenn wir zu kleineren Merkmalen herabstei-

gen, stossen wir auf nattirliche Einflüsse. Soweit in Afrika der

Wald reicht, finden wir auch Jägervölker, die den Bogen aus-

schliesslich benützen, während wir auf grossen Lichtungen und

an den Ufern der grossen Ströme, z. B. am Congo Speerträgern

begegnen. Gleichzeitig übt der Wald eine verkleinernde Wirkung

auf den Bogen aus. Umgekehrt dominirtin den Steppengebieten

Ostafrikas der Speer bei den Hirtenvölkern des trockenen Landes,

während die an den Flüssen wohnenden Ackerbauer mit Pfeilen

schiessen. Die Natur wirkt auch hier nicht unmittelbar auf die

Verbreitung des ethnographischen Gegenstandes ein, sondern

durch die Lage in die sie den Menschen versetzt. Die Wald-

bewohner sind in Afrika weitzerstreute Jäger oder Ackerbauer,

beide leicht bereit ihre Sitze zu wechseln und ohne die politi-

sche Organisation über die Horde und das Dorf hinaus, die wir

dort finden, wo dichtere Bevölkerungen ein grösseres Gebiet

innehaben. Bei den Hirten der Steppe herrscht die straffere

Organisation die überall auf der Erde den nomadisirenden Hir-

ten von den Mandschuren bis zu den Fulbe eigen ist; die in

Oasen zwischen ihnen zerstreuten Ackerbauer sind Unterwor-

fene, theilweis in Pariahstellung Zurückgedrängte. Die Bevor-

zugung des Speeres ist dort wie hier derAusdruck einer kriege-

rischen Organisation, während der Bogen der Jagd und dem
Einzelkampf, der den Hinterhalt und die Fernwirkung sucht,

entspricht.

Im Gegensatz zu diesen Ost- und Innerafrikanern reihen die

Völker des Sudan den Bogen unter die bevorzugten Waffen nach

dem Speere ein und in ihren Armeen kämpfen immer Bogen-

schützen, die aber nicht dem herrschenden Volke angehören,

neben Speerträgern und neuerdings natürlich neben Gewehr-
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trägcrn. Indem der Boi^en also eine beslinunle Stelle unter den

Kriegswaffen einnimmt, empfängt er ein grösseres Mass von

Sorgfalt und zu den schönsten und wirksamsten der afrikani-

schen Bögen gehören die neuerdings von der Grenze der Neger

und Fulbe im Hinterland von Kamerun bekannt gewordenen.

Wie sich aber auch hier die Waffen in einer Bevölkerung in

einer Art von socialer Schichtung vertheilen, zeigt Staudinger

in seinem Kapitel «Kriegführung und Waffen der Haussa > ')

,

wo er auch Mittheilungen über die allmählich aussterbende Be-

nutzung von Bogen und Pfeil macht. Bogen und Pfeile sind

hauptsächlich die Bewaffnung der Aermeren, der Landleute,

der kleinen reisenden Händler. Die weniger kriegerischen

Haussa , welche sich selten mit Waffenübungen beschäfti-

gen, haben den Gebrauch der Bogen und Pfeile fast verlernt,

besonders in den Städten , wogegen die Fulbehirten und
manche Heidenstämme darin sehr geschickt sind. Aus Heiden

besteht z. B. die Bogenschützengarde des Sariakönigs.

Ein solches Heruntersinken eines ethnographischen Gegen-

standes von Bedeutung, wie im kriegerischen Afrika eine Waffe

ist, übt natürlich ihren Einfluss auf die Beschaffenheit dieses

Gegenstandes aus. Die Bögen sind in Afrika im Allgemeinen

weniger gut und zweckmässig als die Speere. Der Vollendungsgrad

aller Werke , die aus des Menschen Hand hervorgehen, ist be-

zeichnend für den Gulturstand eines Volkes, vor allen anderen

aber der der Waffen , in denen zugleich die Stärke der politi-

schen Organisation zum Ausdruck kommt. Schwache Völker

lassen ihre Waffen verlottern , starke bilden sie aus, wenn auch

einseitig. In einer Schilderung, wie sie Lieutenant Hermann
von den WaGogo entwirft 2], prägt sich der politische Verfall,

nicht bloss der culturliche Tiefstand eines Volkes aus: Gewöhn-
liche Bögen und Pfeile, Speere aller Modelle vom riesigen Masai-

bis zum kleinsten Wahehe -Wurfspeer, Schilde wie der Masai,

aber schlecht und nicht bemalt-^), viele, aber verrostete Feuer-

1) Im Herzen der Haussaländer 1890. Anhang: Wissenschaftliche

Ergebnisse S. 702 f.

2j Ugogo, Das Land und seine Bewohner. Mitth. a. d. Deutschen
Schutzgebieten V. S. i 95 f.

3) »Der moderne WaGogo -Schild ist eine schlechte Imitation des

Masai-Schildes« (Mitth. von Dr. Oscar Baumann).
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Steingewehre, Schwerter von den Masai gekauft, bilden die

Ausrüstung. Im Lande selbst wird nichts hergestellt. Es giebt

zwar eine Art Wagogospeere, mit ganz breitem, kurzem Blatt,

doch sind sie jetzt selten. — Welch anderes Bild das der kriege-

rischen und zugleich wohlhabenden WaDschagga des Kili-

mand.scharo. die wahre Kunstwerke von grossen Speeren aus

eingeführtem Eisendraht schmieden, deren Formen sich, einer

Art Mode gehorchend, in wenigen Jahren von der breiten zuge-

spitzten zu der schmalen stumpfen abgewandelt haben I

Die Wurfkraft, die aus einem Bogen gewonnen werden

kann, ist nur in wenigen Theilen Afrikas ausgenutzt. Beweis

dafür, dass in Mittel- und Südafrika wenige von den Vorkehrun-

gen gefunden worden sind, die zum Spannen starker Bögen und
zum Schutze der Hand gegen die zurückprallende Sehne dienen.

Ein lederner Armring aus dem Benuö-Gebiet, rundlich ausge-

höhlte Dolchgriffe aus demselben und dem Hinterlande von

Togo, ein gestielter Metallring vom Giraffenfluss, endlich die

schönen Werkzeuge der Wüte zum Bogenspannen und Hand-

schutz') gehören entweder dem Sudan an oder Gebieten, die im

Einflussbereich des Sudan liegen. Dieselben Vorkehrungen

sind durch einen grossen Theil von Asien verbreitet, wo sie

eine viel reichere Entfaltung erfahren; wo sie in Afrika auf-

treten, herrschen Bogenformen vor, die als asiatische zu be-

zeichnen sind. Nicht bloss in Südafrika tragen die Bögen

Merkmale einer gewissen Vernachlässigung. Ich glaube in

der mehrfach angezogenen Monographie »Die afrikanischen Bögen«

den Nachweis geliefert zu haben, dass durch einen grossen Theil

4) Alle diese nebst ausserafrikanischen Werkzeugen gleichen Zweckes

sind beschrieben und abgebildet bei Luschan, lieber Bogenspannen in den

Verhandlungen der Berliner Anthrop. Ges. 1891 8.675 f. S. o.S. 149 und vgl.

auch Morgen, Kamerun S. 200, Staudinger, Haussaländer S. 710 und Binger

im Tour du Monde 1 891 I. S. 80. Wie mir Dr. Stuhlmann mittheilt, dient als

Schutz des Handgelenkes gegen die Sehne bei den Waldstämmcn mit den

kleinen Bögen ein dickes Lederpolsler , bei den WaNyambo von Karagwc

eine mit Kauris besetzte Lcdermanchette, bei Masai ein Stäbchen, das auf

l^aumen und Radius gelegt wird, und die Eifenbeinringe der WaSsukumu
u. a. mögen ähnlichen Zwecken dienen. Wahrscheinlich gehört hierzu

auch eine Notiz Felkins über die Madi: When hunting or fighting, the

left band is protected by a woven string »gauntlet«; it Covers tlie palm of

the band and the fingers , the thumb being left free. Proc. R. Society of

Edinburgh 1883/84. S. 340.
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der ost- und mitlehifrikanischen Gebiete Nachklange an die so-

viel zweckmässigeren asiatischen Bögen sich ziehen, aber herab-

gestimmle und verstümmelte Anklänge. Aber auch da, wo wir

an die einfacheren Formen Melanesiens und Südamerikas er-

innert werden , stehen die afrikanischen Bögen an Kraft und
schöner Ausführung unter diesen Verwandten. Wenn also die

Wurf- und Stossspeere anscheinend leicht aus weiten Gebieten

Afrikas die Bögen verdrängen konnten, so ist dies im Kampf
mit einer unvollkommeneren, ohnehin dem Rückgange verfalle-

nen Waffe geschehen. Man braucht nur durch ein an afrikani-

schen Gegenständen reiches Museum zu gehen, um den'Eindruck

zu gewinnen, dass der Bogen in Afrika bereits zurückgedrängt

sei. Nicht weil sie an sich unscheinbarer, sondern weil sie

seltener sind, sehen wir in den afrikanischen Abtheilungen der

ethnographischen Museen die Bögen seltener als die Speere.

Sie treten ganz anders in den südamerikanischen und melanesi-

schen Schränken hervor.

Das scheinbar so einfache Problem der Verbreitung einer

Waffe nimmt einen zusammengesetzten oder gar verwickelten

Charakter an, sobald wir in die Fälle eingehen, die sich auf

einem weiten Gebiete zeigen. So verliert hier in Afrika das

Wort Bogen seinen einfachen Sinn, da nicht jeder Bogen dem
andern gleich ist, sondern Bögen von verschiedener Güte ganz

verschiedenwerlhige Dienste leisten und demgcmäss sich auch

zu anderen Waffen nicht gleich verhalten. Und ferner finden

wir nur ausnahmsweise eine Waffe gleichsam in der Allein-

herrschaft, vielmehr ergänzt der Bogen sehr oft den Speer, oder

der Bogen verdrängt das Wurfmesser, w'ährend der Speer bleibt

und mit diesem eine ähnliche Verbindung eingeht, wie früher

mit jenem. Wenn man einfach sagt: Hier fehlt der Bogen und

dort findet er sich , so übersieht man , wie durch seine eigene

Beschaffenheit und durch die Verbindung mit anderen Waffen

sein Vorkommen oder Fehlen bedingt und abgestuft wird.

Nicht das Fehlen oder Vorhandensein des Bogens ist also so

sehr zu untersuchen, wie seine verschiedene Rolle im Leben der

afrikanischen Völker. Denn er kann nicht als von Anfang an

fehlend in irgend einem der grösseren Verbreitungsgebiete be*-

zeichnet werden. Seine Stellung zu anderen Waffen erklärt

aber jenes Fehlen, das so manchen nicht erschöpfenden Erklä-

rungsversuch hervorgerufen hat. Das Schwankende in dem
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Vorkommen des Bogens in Innerafrika, wo er bald vorherrscht,

bald in den Hintergrund gedrängt ist und bald fast verschwin-

det, bereitet gewissermassen darauf vor, dass er in irgend einem

andern weiten Gebiete ganz fehlt, wie z. B. in Südostafrika.

Es ist aber fast immer der Speer, bald der Wurfspeer, bald der

Stossspeer, der den Bogen ersetzt, während einige Fern-Waffen,

wie Wurfkeule und Wurfmesser, ihm offenbar auch einige Wett-

bevvcr])ung bereiten. Es ist also hier grossentheils anders als

im Malayischen Archipel oder in Australien, wo der Bogen durch

das Blasrohr, also eine Schiesswaffe durch eine andere oder

durch den Bumerang, also eine Wurfwaffe ersetzt wird.

Fast tiberall, wo die mannigfaltig gestalteten Wurfmesser

auftreten, sind sie Prunkwaffen, deren nach allen Seiten ausge-

streckte Stacheln und Schneiden Schrecken verbreiten sollen.

Eines der wenigen Zeugnisse für einen ernsteren Zweck bringt

neuerdings Dybowski, der von den Ngapu sagt: Das Wurf-

messer ist hier eine Defensivwaffe. Jeder Krieger trägt da-

von drei bis sechs am Griff seines Schildes und verwendet

sie , nachdem zuerst die Pfeile . dann die Wurfspeere verschos-

sen sind. Dann wirft er diese letzte Waffe, die wagrecht schwirrt

und grausam verwundet, auf welche Seite sie aufschlage').

Bogen und Pfeil müssen aber bei diesem Stamm , ebenso wie

bei seinen Nachbarn , den Dakua und Tokbo , weit zurück-

treten, da sie in Dybowskis Aufzählung ihrer Waffen 2) nicht

genannt werden. Diese Thatsache erinnert an die Verdrän-

gung des Pfeiles durch die Wurfkugel in den Steppen des süd-

lichen Südamerika. Sie ist aber in Afrika vereinzelt, wo, w^enn

man vom Gewehr absieht, fast überall nur Speer und Bogen

um den Vorrang kämpfen.

Das ist ein Kampf, den wir nicht bloss in Afrika finden.

Auch in Malayenländern, in Polynesien und in Amerika beob-

achtet man dieses Ringen, das werthvolle Lehren über die

Schwankungen der Verbreitungsgebiete ethnographischer Gegen-

stände überhaupt bietet. Die heutige Bewaffnung culturarmer

Völker zeigt, auch wo das Feuergewehr noch nicht eingedrun-

gen ist, nirgends die Einfachheit eines alten Zustandes, den wir

uns nur vorstellen können, wenn wir von der Mehrzahl der

i] La Route du Tcliad 1893. 8. 305.

aj Ebenda S. 344.
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Waffen , die auch diese Völker /u verbinden streben . soviel

wegnehmen, dass nur eine Waffe übrig bleibt, die aber wesent-

lich ist. Wir finden wohl eine Einfachheit der Verarmung bei

den Buschmännern, aber ihr heruntergekommener Rogen ist keine

Waffe von primitiver Einfachheit. Wir finden auch eine beab-

sichtigte Einfachheit bei den Kaffern, Sulu und Verwandten, die

alle Sorgfalt auf ein Bündel Speere und den Schild concentrirt.

Die Regel ist aber die Verbindung gerade des Bogens und des

Speeres, die entweder so geschieht, dass ein Theil eines Volkes

diesen, ein anderes jenen bevorzugt, oder dass jedes waffen-

tragende Individuum beide besitzt , wozu dann als mehr neben-

sächliche Zuthaten Messer, Schwerter, Wurfmesser und Keulen

kommen. Die Zwecke des Nahkampfes und Fernkampfes sollen

durch diese Verbindung vereinigt und ausserdem durch die

Häufung der Waffen ein dritter Zweck verwirklicht, nämlich

Schrecken hervorgerufen werden. Ein weiterer Grund dieser

bis zur Häufung sich steigernden Verbindungen ist dabei nicht

zu übersehen, das ist die Unlust, sich einer Waffe zu berauben,

die man einmal besessen hat. Der Waffengeiz ist eine gewöhn-

liche Eigenschaft afrikanischer Fürsten, mit der die Reisenden

zu kämpfen haben , die für ihre ethnographischen Sammlungen
Waffen zu erwerben wünschen. Jedenfalls hängt mit ihm die

Thatsache zusammen, dass wir in unseren Museen soviel Aus-

schusswaffen oder Exemplare finden, die offenbar gar nicht für

den Gebrauch, sondern nur für den Verkauf gemacht sind. Ver-

bindungen von offenbarer Unzweckmässigkeit, wie die des kleinen

Antilopenfell-Schildes der Wute-Krieger mit dem Feuergewehr

führen auf dieselbe Abneigung zurück. Nur wo Feuergewehre

so leicht zu erwerben waren, wie seit 20 Jahren in manchen
Theilen von Westafrika, haben sich die Neger leichten Herzens

ihrer Bogen und Pfeile entäussert.

Wo der Bogen neben dem Speer auftritt, thut die grössere

Schwierigkeit der Herstellung dem Bogen Abtrag. Der Pfeil ist

älter als der Bogen, dem ein mit der Hand geschleuderter

»Wurfpfeil«, ein kleiner Speer, vorausgegangen sein muss. Der

Bogen ist eine nachträglich hinzugefügte Verbesserung , ver-

gleichbar dem Wurfbrett, mit dem er die Aufgabe theilt, eine

leichtere und kräftigere Fortschleuderung jener Wurfwaffe zu

gestatten. Mit seiner verhältnissmässig kleinen Klinge, die

nicht viel Material erfordert, war er eine gegebene Waffe der
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noch nicht bis zum Eisen Vorgedrungenen. Steinerne Pfeil-

spitzen treten in den frühesten prähistorischen Resten auf

und sind auch heute noch im Gebrauch. Der langen Dauer

entspricht die weite Verbreitung , an der nun auch schon

länsst der Bogen sich betheiii^t. Erst das Eisen konnte zur

Herstellung zahlreicher und haltbarer Stoss- und Stichwaf-

fen — Speer, Schwert, — anregen und konnte mit diesen

Waffen die Verwendung des Bogens im Kriege zurückdrängen.

Mit der Menge des Eisens wächst auch die Grösse und Zahl

eiserner Waffen. Hans Meyer macht aufmerksam , w ie der

Luxus der Speere mit übermässig grossem Blatt erst durch

den erleichterten Bezug des Eisendrahtes bei den WaDschagga

üblich geworden ist. Früher hatten sie kleine Speere mit

kurzem Blatt. Es ist insofern nicht richtig, wenn man Bo-

gen und Pfeil als Waffe auffasst, über die hinaus bis zum
Erscheinen des Feuergewehres kein Fortschritt mehr gemacht

worden sei.

Das gilt nur von ihrer Benutzung als Jagdwaffen, aus

der sie allerdings erst vom Feuergewehr verdrängt werden

konnten , neben welchem sie sich ja wegen der Geräuschlosig-

keit des Schusses sogar noch zu erhalten vermochten , wenn
auch nicht bei jeder Art des Jagens. Der Jäger, der ein Wild

angeschossen hat, braucht Speer oder Messer, um ihm den

Garaus zu machen oder um sich zu vertheidigen , wenn jenes

ihn »annimmt«. Der Bogen genügt nur, demjenigen der sich

Ijegnügt, der blutigen Spur des verwundeten Wildes Tage

lang nachzuschleichen. Speerträger mussten sogar Bogenlräger

zur Jagd unterhalten, daher die eigenthümlichen Beziehun-

gen jener zu den sog. Zwergvölkern, der Somali zu den Midgu

u. dgl. : alles untergeordnete , bogentragende Jägerstämme oder

-kästen. Die mit kleinen keulenartigen Aufsätzen verseheneu

Stumpfpfeile für die Vogeljagd, die, wie in Südamerika und

Melanesien, auch in Afrika verbreitet sind, kann der Schrot-

schuss nie ersetzen.

Aber als Kriegswaffen sind gerade in Afrika Bogen und

Pfeile lange vor dem Eindringen des Gewehres im stärksten

Rückgang gewesen, den dieses dann nur noch beschleunigt

hat. In den eisenlosen Gebieten war der Speer niemals in

solchem Masse begünstigt und vermochte daher auch nicht

den Bogen soweit zurückzudrängen. Dass ein nicht geringer
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Theil der Erfolge der Fulbe in den Haussaländern ihrer über-

legenen Führung des Bogens zugeschrieben werden muss,

ist der einzige Fall , wo in der uns bekannten Geschichte

Afrikas diese Bewaffnung grössere geschichtliche Bedeutung

erlangt hat. Und doch galt die Streitaxt einst als die Haupt-

waffe der Fulbe. wie geschickt viele von ihnen auch in der

Führung des Bogens gewesen sein mögen. Sonst haben ihn

die militärischen Organisationen überall verdrängt, neben de-

nen der Pfeil nur noch die Waffe des heimlichen , hinterlisti-

gen Angriffes aus dem Dunkel des Urwaldes oder aus dem
über manneshohen Gras bleibt. Die Kriegführung der Bogen-

träger ist der »kleine« Krieg mit Tirailliren und Ueber-

fällen , die der Speerträger der Massenangriff. Die Speer-

angriffe schrecklich bemalter und kriegerisch geschlossener

Truppen sind von den Galla bis zu den südlichsten Kaffern das

unfehlbare Mittel zur Niederwerfung der bogentragenden Neger

in Ostafrika gewesen.

Mit dem Speere der nicht nur eine eiserne Klinge hat, son-

dern auch häufig mit eisernen Ringen und einem eisernen Fuss-

ende versehen ist. die seine Wucht vermehren, gehen fast immer
Messer, deren Form die der Speerklinge oft so treu wiederholt,

dass sie wie schaftlose Speere erscheinen. Aus der Messerform

lässt sich die Speerform eines Gebietes erkennen. Wenn das

Feuergewehr den Speer verdrängt, bleibt, wie bei den Fan,

dieses Messer gleichsam als Repräsentant des vergangenen Speer-

zeitalters erhalten.

Bisher ist niemals die Vergiftung der Pfeile mit der

Verbreitung des Bogens in Verbindung gebracht worden. Und
doch ist eine Beziehung vorhanden, die man biossiegen muss.

In Afrika werden die am meisten vergifteten Pfeile der Wald-
völker von kleinen, schwachen Bögen geschossen , also offenbar

aus dem Hinterhalt aus grosser Nähe. Es sind die Bögen, die

ich als Form des oberen Congo bezeichnet habe und deren Zu-

sammengehörigkeit mit den Waldvölkern und ihren vergifteten

Pfeilen jüngst Stuhlmann hervorgehoben hat (s. o. S. 165) i).

1) Dr. Sluhlmann glaubt, dass besonders der Wald die Kleinheit der

Bögen verursacht: »Grosse Bögen würden in der äusserst dichten Vegeta-

lon nur hinderlich sein. Aus diesem Grunde fehlen hier auch die Lanzen

wohl durchweg. Sie schiessen mit den Bögen oft auf gute Entfernungen,

1893. 12



178

Viel auffallender ist, dass im Malayischen Archipel
die sehr giftigen Pfeilchen der Westmalayen aus dem Blasrohr

(Sumpit) geschossen werden und dass, soweit sie verbreitet sind

— das ist bis zu einer Linie, die östlich von Sumbawa, Gelebes

und den Philippinen zieht— der Bogen fast ganz fehlt. Es liegt eine

Anzahl von Nachrichten vor , dass auch östlich von dieser Linie

Pfeile vergiftet werden, die von den sehr kräftigen Bögen abge-

schossen werden, aber die Giftpfeile sind nur dort allgemein wo
sie zum Blasrohr gehören. Es ist klar, dass von dem Augen-
blick an, wo mit vergifteten Pfeilen geschossen wird, der

Schwerpunkt in dem Pfeile und nicht in dem Bogen liegt ; denn

es kommt nun gar nicht darauf an, den Pfeil mit grosser Wucht
zu schleudern, sondern ihn überhaupt mit dem Leibe des Wildes

oder des Gegners in eine solche Berührung zu bringen , dass er

sein Blut vergiftet. So ist unter der Voraussetzung, dass das

stark wirkende Gift des Antiaris toxicaria einmal gefunden war,

der Uebergang der Westmalayen von dem Bogen zum Blasrohr

gar nicht nothweudig ein Herabsteigen von einer vorzüglichen

Waffe zu einer schlechteren, wie J. G. Pleyte in seiner lehr-

reichen, leider zu gedrängten und daher weniger in die Ein-

zelheiten eingehenden Arbeit » Sumpitan and Bow in Indo-

nesia« M will. Es kommt doch nur auf den Zweck an. Und

wir selbst hatten in der Karawane Verwundungen aus 150 m Entfernung;

auch haben trotz der winzigen, nur etwa 45 cm langen Bögen die Pfeile

grosse Kraft; oft gingen sie durch die ganze Brust oder den Bauch hin-

durch« (Briefl. Mitlheilung). Aber die Thatsache (deren Mittheilung wir

ihm ebenfalls verdanken), dass bei allen Waldstämmen nur ganz aus Holz

gearbeilele Pfeile vergiftet werden, niemals eiserne, deutet doch noch eine

andere Beziehung an. Auch Dr. Oskar Baumann schreibt mir: «Die Leute,

welche die stärksten Bögen haben, die ich jemals sah, sind die Wa-
Ndorobbo, welche stets vergiftete Pfeile benutzen. Hauptsächlich zu Jagd-

zwecken finden sich solche bei fast allen Stämmen. DieWaTusi in Urundi,

die einzigen, welche im Gefecht nur Bögen benutzen , haben keine vergif-

teten Pfeile und doch weit schwächere Bögen als WaNdorobbo, Kamba
u. a. Jägerstämme. Es ist ja auch begreiflich, dass Leute, welche darauf

ausgehen, Elefanten, Büffel, Nashörnern, s. w. zu tödten , kräftige Bögen

und Pfeile brauchen, besonders in Steppengebieten, wo sie nicht so nahe

herankommen können.«

^) Internationales Archiv für Ethnographie IV (1891) S. 265. Als

Pleyte seine Arbeit schrieb , war noch nicht Wrays Bericht im Journal of

the Anthrnpological Institute XXI über das Zusammenvorkommen des
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wenn die kleinen Blasrohrpfeilchen von Sumatra sicherer lödten

als die starken Bogenpfeile von Poggi, so ist das Blasrohr besser

als dieser schönste Bogen des ganzen Archipels. Im Besitze

dieses Giftes mag der Bogen überhaupt aufgegeben und das Blas-

rohr oder der Wurfpfeil an seine Stelle gesetzt w^erden, ohne dass

der Zweck wesentlich leidet. Man trifft nicht mehr so weit, aber

man lödtet sicherer.

Das Feuergewehr trat auch in Afrika dem Bogen mit

vernichtender Gewalt entgegen. Was der Wurfspeer begonnen

hatte, wurde viel wirksamer durch Pulver und Blei oder Eisen)

vollendet. Vergiftete Pfeile behalten ihren Schrecken auch für

Gewehrträger, Beweis dafür die Expedition Stanleys durch den

Ituri-Wald , aber die afrikanischen Feldzüge der Europäer wei-

sen nur dort schwerste Verluste und Niederlagen auf, wo Speer-

träger mit ihrem gewaltsamen Vordringen zum Nahkampf den

europäischen Soldaten gegenüberstanden. Pfeil und Bogen

wollen genau demselben Zweck dienen , wie Pulver und Blei,

sind aber unvergleichlich schwächer. Das ist in Afrika früh

empfunden worden. Die angeblich harmlose oder lächerliche

Steinschlossflinte mit ihrer Ladung von eckigen Eisenstücken

hat, aus grosser Nähe gleich dem Bogen und aus dem Hinterhalt

abgeschossen, selbst den Europäern mehr Opfer gekostet als

alle PfeilangrifFe. Es drängte wie mit Naturgewalt das Bewusst-

sein der überlegenen Bewaffnung die Gewehrträger nach jenen

Gebieten hin, wo die Bogenträger leichten Sieg versprachen.

Man lese die Bemerkungen Wissmanns darüber in seiner zwei-

ten Durchquerung 1). Zuletzt verfallen natürlich auch die

Speerträger mit all ihrem Eisen demselben Schicksal, praktisch

entwaff"net zu sein. Denn ihre Kraft liegt nur in dem geschlos-

senen organisirten Angriff". Wo die Speerträger unorganisirt

auftreten
,
sind sie noch viel schwächer als die Pfeilträger und

sie fürchten dann ja auch alle ihre kleinen giftpfeilbewaffneten

Nachbarn.

Blasrohres und Bogens, die beide Giftpfeile verschiessen, bei den Orang
Semang von Perak bekannt; die südlich von ihnen wohnenden Orang
Sakai benützten nur das Blasrohr. Dieses Zusammenvorkommen verdient

ebenso näher untersucht zu werden, wie die Verhältnisse in den Gebieten

des Debergangs vom Blasrohr zum Bogen.

i) Meine zweite Durchquerung Aequalorial-Afrikas 1886/87. 1891.

S. 197.

12*
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Der Weg des Feuergewehres ist in Centralafrika ein sehr

schneller gewesen. Die Watfe hat den Erdtheil fast ebenso früh

durchquert wie die kühnsten Reisenden. Ein w-enig erhebender

Beleg der Macht der Raub- und Gewinnsucht! Stanley hatte

1877 das letzte Gewehr in Nyangwe, natürlich in arabischen

Händen, verlassen und traf die erste portugiesische Steinschloss-

flinte w ieder in Rubunga : ein Zwischenraum von 6 Breiten-

graden trennte die beiden Orte. Auf seinem fernsten Punkte

am oberen Lubefu sah aber schon Wissmann die Steinschloss-

flinten ausBihe bei den BaSonge ; sie berührten sich mit den von

den Arabern gebrachten Perkussionsgewehren. Nördlich von

hier waren zu seiner Zeit (l 886/87) noch keine Feuergewehre

vorgedrungen. Heute ist natürlich der Gongo in seiner ganzen

Länge eine einzige grosse Wanderstrasse für diese Wuö"e und

schon vor Stanley knatterten die Flinten der Araber und ihrer

Manjema- Söldlinge im »grossen Wald«, Im Sudan sind die

Feuerwaö'en im Vordringen nach Süden , wo die Franzosen

gleich jenseits der Ubangi-Schariwasserscheide im Lande der

Ngapu (7° N. B.) ihnen, als aus Dar Runga eingeführt, begegne-

ten , nachdem sie sie bei den Uadda in 5° N. B. erst verlassen

hatten. Ein Fall wie der Grampels, der hier 1891 237 Feuer-

waffen verlor, beschleunigt natürlich die Ausbreitung. Die

Massenverbreitung der Feuerwaffen macht schwächere Fort-

schritte, da sie von der Zufuhr von aussen abhängig ist, die

ausserdem durch Häuptlinge gehemmt wird, die ihre weiter

innen wohnenden Nachbarn von diesem Machtmittel abzu-

schneiden suchen. Als Ngila im Hinterlande von Kamerun)

schon zahlreiche Feuergewehre hatte, fehlten sie noch in gerin-

ger Entfernung bei den Völkern nördlich vom Mbam.
Das Feuergewehr herrscht heute in ganz Nordafrika und

bildet einen Theil der Bewaffnung der Heere der Mächte des

Sudan. Im Reich des Mahdi ist man sogar zur selbstsländigen

Herstelluug des Pulvers und der Zündhütchen gelangt. An der

Guineaküste sind die Neger durchschnittlich 20 bis 30 D. M.

landeinwärts im Besitz von Gewehren , da die Colonialregierun-

gen theils aus wechselseitiger Eifersucht, theils um die Verthei-

digungskraft der Neger gegen die Moharaedaner zu stärken, die

Einfuhr von Gewehren erleichterten. Dahome hatte schon vor

dem letzten Kriege seine ganze Armee mit Gewehren bewaffnet.

Von Benue her sind die Gewehre bis in das Hinterland von
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Kamerun gedrungen. Von Angola und Benguella aus waren
sie schon vor 1 Jahren vereinzelt his an den mittleren Kassai

und in das MaMbunde-Reich gelangt, wo ihnen von Osten durch

Araber gebrachte entgegen kamen. Die südlichen llerero sind

so ziemlich alle, die Bewohner des Namalandes durchaus mit

Gewehren bewaffnet. Im Osten sind Abessinien und Schoa

reich an Gewehren, im Somaliland sind sie von Norden her noch
nicht über Harar hinaus gelangt. Weiter im Süden haben die

arabischen Händler sie tief ins Land geführt, wo sie bereits so-

gar dieBefestigungsweiseder Lehramauern beeinflussen, die von

Schiessscharten durchbrochen werden ^j. In Uganda, einem

der waffenreichsten Länder Afrikas, wo die Zufuhr von Ge-
wehren schon Ende der 50er Jahre begann, rechnete Lugard

1892, dass 6000 Flinten im Lande seien , darunter nicht we-
nige gute Hinterlader. Einer der letzten grossen Zulufürsten,

der Gazahäuptling Gungunhana, nördlich vom Limpopo, hatte

1891 von seinen 20,000 Kriegern neun Zehntel mit Schild

undAssagaien nach Zulu-Art bewaffnet, während 2000 Martini-

Henry-Gewehre tragen. Seitdem die Colonialregierungen jedes

einzelne Gewehr controllieren und stempeln , und die Abgabe
besserer Systeme an Eingeborene überhaupt verbieten, ist

natürlich die Verbreitung der Gewehre verlangsamt worden.
Diese Regierungen streben also, einen älteren ethnographischen

stand bei den von ihnen Unterworfenen zu erhalten, um sie

besser in der Hand zu haben, gerade so wie die Zulu auf die

MaKalaka oder die MaSai auf die Wa Ndorobo nicht ihre auf den
Speerangriff begründete Taktik übertragen, sondern sie bei ihren

Bogen erhalten.

So wie der weittreffende asiatische Bogen fast überall in

Afrika zu einer schwächeren und theilweise schwachen Waffe
geworden ist, so hat auch das Gewehr in der Hand des Negers

etwas von seiner Furchtbarkeit eingebüsst. Es ist für ihn so

wenig wie der Bogen eine fernhin treffende Waffe, er sichert

vielmehr die Wirkung durch reichliche Ladung mit Pulver und
Eisenstücken oder gehacktem Blei, die er aas grosser Nähe ab-

schiesst. Wenn er eine Speerklinge auf die Gewehrmündung

1) Sharpe, Journey to Garenganze (Procecd. R. Geograph. Soc. 1892)

berichtet solches sogar von den Dorfern am Südende des Tanganika.
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setzt, um damit grosses Wild zu schiessen, wird das Gewehr
noch näher dem Bogen gebracht. Breitet sich das Gewehr noch

weiter aus, ohne aus Europa Nachfuhr zu erhalten, wird man es

in einigen Gebieten sich soweit verändern sehen, dass es an Werth
unter den Bogen sinkt und von diesem wieder ersetzt wird.

Die Ethnographen werden sich dann den Kopf zerbrechen,

warum es hier fehlt und dort nicht. Hoffentlich werden sie

nicht Verhältnisse des Bodens u. dgl. dafür verantwortlich

machen, sondern in den Zuständen und Fähigkeiten der Völker

die erste Ursache auch dieser Ungleichheiten suchen. Diese

Zustände werden dann allerdings zum Theil auf die Natur-

bedingungen zurtlckführen.

Es ist übrigens zu bedauern, dass unsere ethnographi-

schen Sammlungen so gut wie kein Material zum Verständ-

nis der Rückbildung darbieten, die das Feuergewehr in Neger-

händen erfahren hat. Besonders auch die Versuche der

geschickten Wagauda u. a. in der Nachahmung oder Ausbesse-

rung der europäischen Gewehre würden hervorragendes ethno-

graphisches Interesse bieten.

Bemerkungen zur Tafel.

Fig. 1—3. Stellen Bögen der Zwerge des Waldgebietes am Itiui dar,

die das M. f. Völkerkunde zu Berlin Herrn Dr. Stutilmann ver-

dankt. Ihre Länge beträgt, 80, 84 und 86 cm. Dr. Slulilmann

theilt mir über sie Folgendes mit: Die Zwergenbogen haben
manchmal eine aus dem Holz geschnitzte Anschwellung, manch-
mal einen Rotangknoten (fein geflochten), manchmal aber auch
nur eine schnell sich verjüngende Spitze, die die Rotangsehne

festhält; letztere ist immer nur mit einfacher Schleife, nicht mit

Umwickelung befestigt. Das Holz kenne ich nicht. Genau die-

selben Bögen findet man auch bei den ansässigen Völkern des

Gebietes (WaMbula, WäVira) und den West-Lendi'i. Die Pfeile

sind stets ohne untere Einkerbung und haben Blattbefiederung.

Fig. 4 u. 5. Bögen der Tibati (Hinterland von Kamerun), die auch von den

Wüte, ihren südlichen Nachbarn benützt werden. Länge zwi-

schen 4 65 und 185 cm. Nähere Beschreibung in »Die Bögen
Afrikas«.
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V

Herr Delitzsch legte vor: Assyriologisclie Miscellen (I— III).

I.

Zur babylonischen Königsliste.

Zum assyrischen Eponymenkanon ist seit 1884 die sogen,

»babylonische Königsliste« als eine Hauptquelle der babylonisch-

assyrischen Chronologie getreten. Die betreffende, neubabylo-

nisch geschriebene Tafel, welche in der Thontafelsammlung des

Britischen Museums R. M. III. o numerirt ist , wurde ihrem In-

halte nach zuerst von Theo. G. Pinches erkannt, eingehend

besprochen und in vortrefflicher Weise veröffentlicht. ') Die

Ueberschrift der Textausgabe in den PSBA, VI, 1884 (p. 193 ff.)

lautet: Unbaked Clay Tablet from Babylon. Containing the Names

of the Kings of Babylonia, from about B. C. 1938 to B. C. 647.

Ebendiese Tafel wurde seitdem in den Textbeilagen zu Hugo
Winckler's »Untersuchungen zur altorientalischen Geschichte«

Leipzig 1 889) in einer Aulographie Dr. Ludwig Abel's abermals

veröffentlicht (S. 146 — 147). Schrader's sehr werthvolle Ab-
handlung »Die keilinschriflliche babylonische Königsliste« (in den
Sitzungsber. der Kgl. Preuss. Akad. d. W. XXXI, 1887, S. 579

bis 607) nebst der transscribirten Königsliste in Anlage beruht

auf Pinches' Textausgabe und auf eigener Kollation (s. S. 581

Anm. 4).

Da in einem Dokumente wie dieser babylonischen Königs-

1) Die »Mittheilung«, welche Pinches am 6. Mai 1884 an die Londoner
Gesellschaft für biblische Archäologie gelangen liess, ist betitelt: The Ba-
bylonian Kings of the Second Period , about 2232 B. C. , to the end of the

existence of the Kingdom, und (ihrem Anfange nach) veröffentlicht in den
Proceedings of the Society of Biblical Archaeology (PSBA) Vol. VI, 1884,

pp. 193—204.
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tafel jede wenn auch scheinbar unbedeutende Beobachtung und
Verbesserung Anspruch auf Berücksichtigung und Nachprüfung

hat, so theile ich hier in Kürze die Ergebnisse meiner im Jahre

1890 vorgenommenen Textkollation mit. Es sind 15 Punkte,

die ich hervorheben möchte.

Zur äusseren Gestalt der Tafel. 1) Die Tafel ent-

hält auf beiden Seiten je 2 Schriftkolumnen, leider unvollstän-

dig. Da indess oberhalb von Col. III und IV noch Spuren des

Tafelrandes zu erkennen sind , so lässt sich auf Grund dieser

Spuren wenigstens soviel mit Bestimmtheit sagen, dass am
Schluss der I. Col. auf den mit zi u bar (mas) schliessenden

Königsnamen noch 2 Namen folgten , in Col. II auf den 6 Jahre

regierenden König noch 1 Name.

Zur II. Dynastie (Col. I). 2) Der 1 . König yl«-ma-[aw]

regierte J d. i. 60 Jahre. Die Zahl ist komplet, es ist nicht

etwa ein Zeichen davor zu ergänzen. Aus der Feststellung dieses

Thatbestandes resultirt ein Doppeltes: a) es begreift sich nun,

warum in dieser Königsliste «l Jahr« , auch wenn keine Monate

und Tage hinzukommen, MU I d. i. sattu I geschrieben wird —
es geschieht , um einer Verwechslung von Y 1 und Y 60 vor-

zubeugen, b) Da die Summe von 368 Jahren für die 1 1 Könige

der II. Dynastie feststeht und der 1 . König nicht 61 , sondern 60

Jahre regierte, so muss in den Zahlen für die Regierungsjahre der

1 übrigen Könige irgendwo ein Fehler enthalten sein — ein

Fehler des Originaltextes oder der Ausgaben. Das Letztere ist

wirklich der Fall. Die Regierungsjahre des 2.—9. Königs (55,

36, 15, 27, 55, 50, 28, 26), desgleichen des 11., nämlich 9 Jahre,

stehen fest, aber der vorletzte, 1 0. König Melam-mdtäte [Melam{ma)

-kurkurra) regierte nicht 6 (Pinches, Schrader , Winckler) ,
son-

dern 7 Jahre ; die Lesung 7 ist ungleich besser als 6 ,
ja fast

sicher. ^)

Zur III. Dynastie. (Col. I). 3) Der 3. König, der 22

Jahre regierte, hiess keinesfalls Gu-ia-U (Pinches, Winckler);

gu ist nicht das erste, sondern das zweite Zeichen des Namens.

Es geht ein Zeichen wie a vorher; also A{f)-gu-ia-si. 2)

1) Im Widerspruch mit seiner Textausgabe giebt Pinches in der Text-

umschrift [l. c, p. 195) dem i . Konig 51, dem 3. König 46 Jahre, ohne über

diesen Selbstwiderspruch den Leser aufzuklären.

2) Auch hier sehe ich nachträglich, dass Pinches' Text Gu-ia-si bietel,

die Umschrift dagegen Agu-ä-si. Schrader richtig: . . . gu-ja-si.
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4) Als Zahl derRegierungsjahrc des niiclistfolgendcn Königs

giebt PiNCHEs 8, während Winckler keine Lesung wagt. Aber
eine Zahl wie 8 oder 9 ist noch deutlich genug zu erkennen, und
ich glaube mit Pinches

,
dass es 8 ist. Was den Königsnamen

betrifft, so ist Us-si nicht zweifellos: si ist sicher, aber statt us

könnte auch ein Zeichen wie ad in Betracht kommen.

5) Zu dem Namen des 5. und 6. Königs dieser III. (oder

Kassi-) Dynastie bemerke ich a) zum fünften : Vor dem Yi>~ ist

noch eine senkrechte Linie zu sehen , doch mag diese zufällig

sein. Das letzte Zeichen ist ganz deutlich T^ , also ur, wie

PiNCHES richtig bietet; die Wiedergabe des Zeichens bei Winckler

ist ungenau und irreführend, b) zum sechsten [Ur-zi-u-mas]:

Das Allfangszeichen , welches Pinches und Winckler genau so

wie das eben besprochene Schlusszeichen des 5. Namens wieder-

geben, sieht in Wirklichkeit so aus: J^. Damit soll aber nicht

bestritten werden, dass ur vom Schreiber beabsichtigt gewesen

sei, denn ih kann es gar nicht sein. Die Sache ist deshalb von

Bedeutung, weil gemäss V R 33 (d. i. K. 4348] Col.H f. 13 der

König [A-gu-um] [ka-ak ri-nie)^) sich Sohn des ^^ 4^—gu-

ru-mas nennt. Da für < (w) der Sylbenwerth gu-ru bezeugt

ist und die Schreibung ;;:/ statt si kaum als ein schwerwiegender

Grund gegen die Gleichsetzung beider Namen gelten kann 2), so

würde die Möglichkeit gegeben sein, den weggebrochenen Namen
des 7. Königs der III. Dynastie als Agum {ka-ak ri-me) zu resti-

tuiren. Der am Schluss noch zu sehende Rest eines Winkel-

hakens könnte freilich der Rest eines |^ {apil-su d. i. des Vor-

hergehenden Sohn) nicht sein. Stand etwa A-gu-u da?? Und
wenn sich Agum in ebenjener Inschrift V R 33 Col. I 1 4 L Jip~

lippu des A-bi-gu^) .... nennt, so könnte dies vielleicht mit

A-gic-ia-si, dem 3. König der III. Dynastie, kombinirt werden,

1

)

Dieses ka-ak ri-me kann nur eine Apposition zu A-gu-um sein , da

sich der König wciteihin in der Inschrift immer nur A-gu-um nennt. Vgl.

den Zusatz A-gu-um ra-bi-i Col. I 19. Ist etwa das A-gu-um ^i>~ der

Königsliste (2. König der III. Dynastie) als Agum mahrü »Agum I.« zu

fassen? vgl. die Selbstbezeichnung Sargons, des Vaters Sanheribs, als Sar-

rukenu arkü.

2) Auch Pinches /. c. p. 195 f. Anm. ist dieser Gleichsetzung beider

Namen geneigt.

3) So V R 33 ; mir schien gu zwar möglich, aber nicht sicher.
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wofür zu beachten, dass in Z. 18 ff. A-bi-gn ....(?) als aplu

res-tii-ü (sie) sä A-gu-um ra-bi-i »erster Sohn Aguras des Gros-

sen« bezeichnet wird^). In der Königsh'ste freilich erscheint

A-iju-ia-si zwar als Naclifolger. aber nicht als Sohn eines

A-gu-um SI, und das apil-su hinter seinem Namen wäre um so

eher zu vermissen, als es bei dem 2. und 4. Namen steht.

(Col. II.) 6) Bei dem 13 Jahre regierenden König Sa-ga-

sal ... .2) könnte man versucht sein, noch Spuren von ti hinter

sal zu sehen; das letzte Zeichen aber war nicht as. — Die

Lesung des vorhergehenden Namens ist sehr unsicher; vor

allem hinter am und ?ne dürften Fragezeichen sehr angebracht

sein.

7) Als das letzte Zeichen des 1^2 Jahre regierenden Königs

Ka-das-man^)- . . möchte ich mit Pinches lieber be [bacl] als bi

(WiNCKLERi annehmen. — Am Ende des Namens des letzten

Königs der III. Dynastie: Bc'l-Ml] könnte noch 1 Zeichen ge-

folgt sein. — In der Summirungszeile steht das sarru beträcht-

lich mehr nach links
,

sodass am Schluss mehr weggebrochen

ist als nach Winckler's Ausgabe scheint. Das mi^ru steht unter

dem MU der vorhergehenden Zeile.

Zur IV. Dynastie (Gol. II). 8) Der 1. Königsname der

IV. Dynastie hat keinesfalls mit Nabu begonnen, denn dieser

Gottesname wird auf der Tafel durchweg mit Ligatur geschrie-

ben. Was hinter dem Gottheitsdeterminativ noch zu sehen ist,

halte ich mit Pixches, Schrader , Bezold ZA IV 317 Anm. 1)

für I . Jedenfalls dürfen diese Spuren nicht ganz unberück-

sichtigt bleiben, wie dies in Winckler's Ausgabe geschehen ist.^)

(Col. III.) 9) Der viertletzte König der IV. Dynastie, wel-

cher 22 Jahre regierte, kann Rammän - bal - iddina gewesen

1

)

Die ZZ. 20—23 lauten : zeru el-lum zer sarru-ti ta-mi-ih sir-ri-tt

ni-si re-e-ü ga-as-ru a-na-ku. Die Lesung ni-si verdaniie ich einer freund-

lichen Mittheilung Pinches' vom 27. Okt. 1890.

2) Gemeint ist SagasaHi-Su7-ias, der Vater des Bibeiasu, s.Hilprecht's

Ausgabe der der Babylonian Expedition of the Vniversity of Pemisylvania zu

verdankenden Cuneiform Texts, Philadelphia 1893, pH.
3) Zu dieser Lesung der betr. Keilschriftzeichen s. Hilprkciit in ZA

VII 309. 314 f.

4) Hilprecht's Annahme {Cuneiform Texts
, i)AO), dass Nebukad-

nezar L der 1. König der IV. Dynastie gewesen sei, dürfte durch obigen

Befund erschüttert werden.
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sein. Jedenfalls begann der betr. Name weder mit Marduk

noch mit Nabu , und auch positiv passen , wie mir scheint, die

winzigen Spuren zu liammün: "» und ''" sind in etwas klareren

Spuren noch zu erkennen. — Der unmittelbar folgende, dritt-

letzte Königsname beginnt mit Marduk; das ihm folgende

Zeichen (zu sehen noch n-T) kann s^r nicht sein, aber viel-

leicht mii, vielleicht auch sik — Hinter dem MU des letzten

Königs Nabü-M\] kann noch 1 Zeichen gestanden haben; viel-

leicht sind sogar noch Spuren desselben zu erkennen. — Bei

der Jahressumme der 11 Könige der IV. Dynastie Hesse sich

möglicherweise auch an 731/2 Jahre denken, doch ist es im

Hinblick auf die Schreibweise der Ziffer 1 3 beim vorletzten Kö-

nig besser, bei 72 V2 zu bleiben.

Zur VI. Dynastie (Col. III). 10) Was vor Sü-ka-mu
steht, lässt eine sichere Lesung nicht zu: la-num muss zum min-

desten , wie PiNCHEs auch thut , stark schraffirt werden. Auch

si ist nicht sicher, denn ^y- steht zu weit aus einander, vgl.

dagegen Sim-mas-si . Sicher ist nur der Keil Y vor Sü-ka-mu.

— Auch die Lesung des Namens der VI. Dynastie als bit ... ist

nicht ganz sicher, doch ist dies weniger wichtig, da der betref-

fende Name bit "» Ba-zi durch das Fragment »Chron. S.« fest-

steht.

Zur (Vn.) Herrschaft des Elamiten (Col. III). 11) Das

Anfangszeichen des 6 Jahre regierenden Elamiten ist bestimmt

nicht das Gottheitsdeterminativ (Pinches, Winckler).

Zur VIII. Dynastie (CoL HI). 12) Der 1. König dieser

«Dynastie von Babel« regierte nicht 1 3 Jahre (so Pinches, Winck-

ler), sondern 36 Jahre. Ich kam nach wiederholter Prüfung

des Originals zu dem Ergebniss, dass »an eine andere Zahl als

36 nicht wohl gedacht werden kann«. Für 13 würde < viel

zu weit von TTT abstehen (vgl. die Ziffer 1 3 in der IV, Dyna-

stie). Und der 2. König dürfte eher 8 als 6 Monate (Pinches,

Winckler) nebst 1 und etlichen Tagen regiert haben. Ob man
für den 3. König eine Regierungszeit von 12 Jahren aus den

Spuren herauslesen darf, bleibe dahingestellt.

(CoL IVj. 13) Spuren der zu erwartenden 1. Zeile oben am
Rande scheinen in der That sichtbar zu sein, aber seltsamer

Weise ist vom Determinativ 7 nichts zu entdecken. — Bei dem
nächstfolgenden Namen ist hinter sa noch >k erkennbar. Als

2. Zeichen könnte neben MU {sumu , zikru) wohl auch zäru in



Betracht kommen. — Der Name des drittletzten Königs der in

Rede stehenden Dynastie, Nabü-näsir , dürfte in seinem zweiten

Bestandtheil eher mit BAB als SIS geschrieben gewesen sein.

14) Als Summe der Könige der »Dynastie von Babel« kann

ich nur 21, nicht 31 Pincbes, Schradeb, Winckler) anerkennen.

Der vermeintliche erste Winkelhaken von .^^y ist in der That

nur scheinbar: weder nach oben noch nach unten ist ein ( zu

erkennen. Dazu kommt dass der Schreiber der babylonischen

Königsliste ohne Noth, d. h. wenn die Summe der zusammen-
gezählten Regierungszeiten nicht etwa auch Monate und Tage

in sich begriff , die durch die Personendeterminative
der Königsnamen gebildete Linie niemals nach
links hin überschritten hat. Hier war er um so we-
niger dazu genöthigt, als er die Summe der Regierungszeiten

— aus einem noch undurchsichtigen Grunde — bei der Dy-
nastie von Babel überhaupt nicht addirt hat. Wie in Col. I

der Winkelhaken der beiden Zahlen \\ ^J die durch die De-

terminative y gebildete Linie genau durchquert, um keine

Haaresbreite weiter nach links geschrieben ist, so hat auch

auf Col. IV der erste Winkelhaken von 21
, «Y, diese Deter-

minativ -Linie durchschnitten. Piivches' Ausgabe ist auch in

diesem wichtigen Punkte genauer als die Winckler's : der ver-

meintliche erste Winkelhaken von 31 steht bei Pinches richtig

jenseits der Determinativ-Linie, er thut dies auch auf dem Ori-

ginal und wird eben hierdurch als nicht zur Ziffer gehörig er-

wiesen. Die Zahl 21 vor pal Bahili »Dynastie Babels« steht

ausser Zweifel. Der Schluss von Col. III hat hiernach mit

Einschluss der beiden stückweise erhaltenen ersten Zeilen 16

Zeilen bez. Namen enthalten , was mit der Grösse der Lücke in

Uebereinstimmung ist (Winckler, Untersuchungen, S. 24 nimmt
mit Einschluss der beiden ersten Zeilen 13— 14 Zeilen an). Die

Gesammtzahl von 21 Königen entspricht auch dem Zeitraum von

c. 270 Jahren, welcher zwischen der Regierung des Elamiten

und Ukin-z6r's mitteninne gelegen hat ^). Die Beseitigung der

Vi Vgl. liierfür meine »Uebersichl über die Könige von Babylonien und

Assyrien von Hammurabi bis zum Ende beider Reiche«, beigegeben der

a.Aufl. von Müudter-Delitzscu's Geschichte Babyioniens und Assyriens (Calw

und Stuttgart, 1891). Ihr zufolge sind uns bis jetzt 12 der 21 Könige der

Dynastie von Babylon mit Namen bekannt.
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irrigen Zahl 31 macht nun auch allem Zweifel, ob die Zahl von

Jahren oder von Königen verstanden sein will, und allen an jene

Zahl geknüpften Hypothesen ein Ende (vgl. Winckler's Unter-

suchungen S. 9 f., 23 f., 27 f.), und festigt von neuem die eini-

germassen erschüttert gewesene Glaubwürdigkeit der babyloni-

schen Königsliste. Auch noch andere Differenzen machten an

der Verlässigkeit dieser Urkunde zweifeln, nämlich die Ab-

weichungen, w'elche das von Wixckler als Chron. S bezeichnete

assyrische Fragment einer Königschronik bezüglich der Regie-

rungsdauer der 6 Könige von Simmassilju bis zu dem Elamiten

von der babyl. Königsliste trennen. Diese in 1 ^4 Jahr bestehende

Differenz muss für die 3 Könige der V. Dynastie zugegeben

werden, dagegen befinden sich in der Gesammtsumme der

Regierungszeiten der 3 Könige der VI. Dynastie d. i. des Hauses

Bazi beide Listen in vollster Uebereinstimmung. In Winckler's

Untersuchungen S. 153 sind die beiden kleinen jetzt vereinzel-

ten Fragmente von Chron. S. in falscher Weise vom Hauptstück

los- und entzweigerissen. Das Richtige bietet George Smith's Text-

ausgabe in TSBA III, Pari 2, 1874, p. 376 f. Demgemäss lässt

zwar Chron. S E-ul-har -mkin-sum nur 15 statt 17 und Adar-

kudurri-usur nur 2 statt 3 Jahre regieren , aber als Summa der

3 Regierungszeiten (der 3. König regierte hier wie dort 3 Monate)

werden auch in Chron. S wie in der babyl. Königsliste 20 Jahre

.3 Monate angegeben^). Es würde dies auf S. 14 von Winckler's

»Untersuchungen« werth sein eingetragen zu werden,

15) Auf Kandal, den letzten auf Col. IV erhaltenen Namen
kann kein Königsname gefolgt sein, der mit Xabü begonnen hat

— also auch nicht Nabu-pal-usur.

n.

Der Name Sanherib.

Der König Sanherib, im A. T. s-^-n^ö, ^''.n]^,LX.\.2£vi'ayj]-

Qt!.t{-ei^i), bei Herodot (II, 141) ^uvaxccQißog . heisst im Assyri-

schen Sin-ahe-er-ba. Dies die Grundform des Namens. Der

I; S. das Richtige bereits bei Schkader a. a. 0., S. ö86.
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erste Namensbestandtheil ist Sin, der Mondgott, der zweite ah^

»die) Brüder«, der dritte blieb bis vor Kurzem unsicher. Er wird

ideographisch SU
,
phonetisch er-ba geschrieben , aber welche

Form ist er -ha, welches der Stamm und was seine Bedeu-

tung? Man meint ja wohl ziemlich allgemein, dass diese Fragen

längst endgiltig beantwortet worden seien , doch ist dies ein

Irrthum. Noch in der 2. Aufl. seines Werkes »Die Keilinschrif-

ten und das Alte Testament« (Giessen , 1883 sagt Schradeu:

•aSm-ahi-irib oder Sin-ahi-ir-ba d. i. Sin giebt der Brüder viele«

(S. 285 f.); er hält hiernach augenscheinlich an der in ABK
')

S. 121 ff. gegebenen Namenserklärung auch jetzt noch im

Wesentlichen fest, denn schon dort übersetzte er: »Sin gab

der Brüder viele«. Worauf beruht diese Deutung von er-ba'l

Denn wohlgeraerkt, irgend welche andere phonetische Schrei-

bung des dritten Bestandtheiles dieses Königsnamens als er-ba

ist nicht belegbar, und wir sind deshalb keilschriftlicherseits

in keiner Weise berechtigt, neben Sin -aM- er -ha eine Neben-

form Sin-ahö-erib anzunehmen. Eine solche mit er-ba gleich-

bedeutende Nebenform erib ist überdies unmöglich, wenn man
mit ScHRADER als Verbalstamm f^^i annimmt: irba , auch erba

könnten zur Noth^) die 3. Pers. Prt. mit vokalischem Auslaut a

(also irbä
,
er6ä) repräsentiren , nimmermehr aber irib , denn

apokopirte Formen nach Art des hebr. ?;>.'^. , ^5", in''" giebt es

im Assyrischen nicht (vgl. BA II, 251)3). Da^Q kommt, dass der-

assyr. St. rabu nicht »viel machen, viel geben, vermehren« be-

deutet, sondern, wie KAT 2 S, 585 richtig angegeben ist: »gross

sein, gross werden, aufwachsen«. Die Uebersetzung von Sin-

ahi-er-ba durch »Sin gab der Brüder viele« lässt sich also, so

wie ScHRADER wiU, weder grammatisch noch lexikalisch recht-

fertigen.*) Dazu unterliegt sie sachlich allerlei Bedenken.

\) Die assyrisch- babylonischen Keilinschriften. Kritische Unter-

suchung der Grundlagen ihrer Entzifferung: ZDMG XXVI, 1872, SS. 1

bis 392.

2) Mehr lässt sich nicht sagen, denn die Schreibung er-6a statt ir-6a-a

hat wenig Analogieen und bleibt eine seltsame. Völlig ausgeschlossen ist

die präsentische Fassung der Form irha, sodass in dieser Hinsicht die Ueber-

setzung von ABK immer noch den Vorzug verdient vor jener in KAT.
3) Die in meiner Assyr. Grammatik § 39 S. 95 besprochenen Verbal-

formen wie i-ta-am wird man dem oben Gesagten nicht entgegenhalten
wollen.

4) Auf das Paradigma K. '.350 Co!. I 44 darf natürlich längst niclit
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In Namen wie Sin- aM-er-ba, B^l- alß-SV d.i. cnbu (ßerl.

Merodachbal.-Stein III 36. V 34) , Nabü-ah6-erba (II R 64, 10 c),

Nabu-erba-ay (24 c), Erba-ahö {II R 63, 44 d) , auch im Namen
des Ahnherrn Merodachbaladans IL Er-ba-Marduk (ßerl. Mero-

dachbal.-Stein II 43) , vgl. Ilu-erba (II R 63, 42 b), Nabu-erba

l)ez. er-ba (64, 4. 5 c), geht ja eine Namensdeutung wie die

Schrader's noch an; aber bei einer grossen Menge anderer mit

SU oder er-ba gebildeter Personennamen erweist sie sich als

unmöglich. Ich erwähne nur Is-ki-erba (II R 63, 35 c), Ahu-

erba (9 d), Nabü-apü-erba (II R 64, 6 c), Nabü-ensu-erba (7 c),

Nabü-könii-erba (8 c). »Mein Kind« bez. xden Bruder hat er viel

gemacht«, »Nebo hat den Sohn viel gemacht«, -Nebo hat den

Schwachen, den Frommen viel gemacht« — diese und ähnliche

Uebersetzungen geben sich doch gewiss als falsch. Ebendeshalb

hat sie auch noch niemand gewagt. Und doch wären sie folge-

richtig, wenn Sin-aM-erba bedeuten würde: »Sin gab der

Brüder vielea.

Inhaltlich ungleich passender ist eine andere Deutung von

erba (SU), nämlich jene, die für dieses Verbum eineBed. »meh-
ren, vermehren« annimmt, eineBed., welche gewiss auch

ScHRADER bei seiner Uebersetzung »viel geben, viel machen« vor-

geschwebt hat. »Sin hat die Brüder gemehrt«, »Gemehrt hat

Marduk«, »Er (näml. Gott] hat mein Kind, den Bruder, den Sohn

gemehrt« (näml. durch Schenkung noch eines Kindes, Bruders,

Sohnes), »Er hat den Schwachen , den Frommen gemehrt« (der

namengebende Vater meint mit dem Schwachen und Frommen,

welchen Gott durch Familienzuwachs gemehrt hat, wohl sich

selbst; ,
— das sind Namen, welche einen sehr ansprechenden

Sinn geben. Und wenn man ausserdem einen St. ^"i"' »vermeh-

ren« (wovon 6riba 3. Sg. Prt.) statuirt, wie ich in meiner Assyr.

Grammatik § H 1 gethan habe und Bruno Meissner in seinen

»Beiträgen zum altbabylonischen Privatrecht« (Leipzig 1893)

mehr als auf eine Stütze der Lesung irib hingewiesen werden. Denn dort

wird [IN.] ZU, nicht [IN.] SU durch i-ri-ih erklärt. Das Original bietet

ganz klar ZU, wie auch II R 1 1 richtig veröffentlicht ist (s. auch IIaupt's

Ausgabe in seinen Akkadischen und sumerischen Keilschrifttexten S. 46).

Von »ungenauer Zeichnung im Inschriftenwerke« (ZU statt SU) kann also

nicht mehr die Rede sein. Uebrigens ist das dem IN. ZU entsprechende

i-ri-ib wahrscheinlich Prät. eines St. 3'i"i (vgl. die inZ. 50 folgende Präsens-

orm i-ri-ib-bu).
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S. 111 thut. so stimmt auch grammatisch und lexikalisch alles

vortrefflich.

Die in Meissner's eben erwähntem , ungewöhnlich lehrrei-

chem Werk veröffentlichten altbabylonischen Contracttafeln

haben die Frage nach Ursprung und Bedeutung des er-ba der

Eigennamen der endgiltigen Lösung ganz nahe gebracht. In

der That dürften die in diesen altbabylonischen Contracten vor-

kommenden -Personennamen Sin-e-ri-ba-utii (Meissner, APR

Nr. 79, 24 u. ö.) oder E-ri-ba-am-Sin (89, 27); Sin-i-ri-ba-am

(45, 29 u. ö.) oder I-n-ba-am-Sin (78, 2 u. ö.) , auch E-ri-ib-

Sin (98, 35); ferner Samas-e-ri-[ba-am] (90, 24), Ili (geschr.

NI. NI) -e-ri-ba-am (95, 29), ///-SU d. i. Ili-eribam (34, 8. 40, 6.

45, 2 u.ö. 67, 5. 93, 2) kaum anders als »Sin hat gemehrt« (Meh-

rung der Familie geschenkt) u. s. w. zu übersetzen sein {drib,

('ribam, iribam also 3. Sg. Praet. von a"^"^). Zu voller Sicherheit

fehlt nur noch das Eine , dass noch andere Formen und Ablei-

tungen eines babyl.-assyr. Stammes ^t^ mit der unzweifelhalten

Bed. »vermehren« beigebracht werden. Dass dieses schon ge-

schehen , ist mir nicht bekannt. ^) Doch darf andererseits her-

vorgehoben werden, dass der Gebrauch des Ideogr. SU. SU für

ruddü »hinzufügen« (s. K. 4350 Gel. IV 64) sehr zu Gunsten

der von Meissner und mir angenommenen Bedeutung augere

spricht.

Was nun den assyrischen Königsnamen Sin-aht^-er-ba und

andere der S. 191 erwähnten Namen betrifft, so scheint noch

ein weiterer Punkt hinzuzutreten, welcher verhindert die Deu-

tung »Sin hat die Brüder gemehrt« ohne Weiteres für die einzig

richtige zu halten. Es ist dies die ständige, niemals mit e-ri-ba

abwechselnde phonetische Schreibung er-ba. Nichts, könnte

man meinen, verhindert, in er-ba einen Imperativ zu sehen

nach Art von al-ha »wohlan !« pi-ta-a »öffnecc (Höllenf. Obv. 1 4),

ir-ba (neben erub) »tritt ein« (NE 42, 13) u. a. m. und zu über-

setzen: »Sin, mehre die Brüder«, »Mehre, Marduk«, »Mehre mein

Kind, den Sohn, Bruder« u. s. w. ; vgl. noch Sl]-a-U (II R 63,

1) Das assyr.-babyl. erbu, irbu »Einkommen, Ertrag« leite ich schon

lange nicht mehr von einem St. n'ii ab, wie ich in AL3 that, sondern von

erööM »einkommen, eingehen«. Vgl. Bruno Meissnek, APR S. 119. Das Frage-

zeichen hinler ai"^ in Assyr. Gramm. S. 307 will zu bedenken geben, dass

man statt a~i"'an sich auch einen St. 3"iX ereiw »vermehren« ansetzen könnte.
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28 c) d. i. Hrha-a-ti, Erha iäti "Mehre mich!>< (nämlich durch

Familiengewährung oder -Vermehrung), i) Indess als ein ent-

scheidender Grund gegen die Fassung von erbet a\s 6riba [3.

Sg. Prt.j, welche durch die Analogie der altbabylouischen Per-

sonennamen mächtig gestützt wird, kann meines Erachtens diese

Schreibung nicht gelten. Im Hinblick auf die Schreibungen

er-ni )^Ceder(( neben e-ri-ni, Ar-vni »Aram« neben A-ra-mv,
A-ri-mu, A-rn-mu liegt die Annahme nahe, dass hinter dem ?

von erba unwillktirlich ein vokalischer Laut nachklang, so dass

geschriebenes Siii-aM-er-ba doch wie Sin-ahßr^ba gesprochen

und gehört wurde. Die Wiedergabe des Königsnamens im A. T.,

bei LXX, Herodot s. den Anfang dieser Miscelle) dürfte diese

Annahme sogar fordern.

Mit Vorstehendem dürfte, was sich aus dem neuen Denk-

mälerzuwachs der letzten Jahre für den in Rede stehenden

Königsnamen beibringen lässt, erschöpft und die Lesung Siti-

ahe-ö)''ba, dessgleichen die Deutung »Sin hat die Brüder gemehrt«

mit neuen Bew^eismitteln gestützt sein. Erstgeborener Sar-

gons war Sanherib, wie sein Name verräth, nicht.

IlL

Das Zalilwörterfragment ABK 237.

In der in Miscelle II erwähnten Abhandlung vDie assyrisch

-

babylonischen Keilinschriften« (abgekürzt ABK . mit welcher

Eberhard Schrader der Assyriologie in Deutschland Bahn brach,

geschieht bei der Lehre von den Zahlwörtern zweier für die Erui-

rung der assyrischen Zahlwörter wichtiger Abschnitte bez.

Fragmente von Vokabularen Erwähnung: das eine ist das zu-

letzt in meinen Assyrischen Lesestücken, 3. Aufl. S. 88 ver-

öffentlichte Stück aus der VI. Golumne von K. 4378, welches in

4) S\]-Istär III R 48 Nr. 2, 21 würde dann ErU-Istär zu umschrei-

ben sein.

2) In dem Personennamen NaJü-SU-ws?«' II R 64, i2 a ist SU selbst-

verständlich Ideogr. eines Substantivs. Als Subst. wird es auch zu fassen

sie i nndem Namen SM-üä-ni III R 4S Nr. 2, 7.

1893. 13
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den ZZ. 1 5 - 22 Schiffe von 60, 50, 40, 30,20, 1 o, 1 und 5 (jurnnn

unterscheidet: elip süsse (Var. sussu), „ hansä, „ irhä (Var. //-

ba--ia), „ seläsä, „ esrä, „ hamisserit gur-ri(\aT. rum), „ eserit „,

„ hamilti „,\A. h. natürlich nicht: 60, 50, 40 u. s. w. Schiffe,

sondern ein Sechzigerschiff etc. d. h.: ein Schiff von 60 u. s. vs'.

gurnc, ein Schiff das von 60 bis herab zu 5 gur (ein grosses

Maass hauptsächlich für Getreide) zu tragen fähig ist 'vgl.

Herod. I, 194 . So heisst es ja in der rechten Spalte von der

Fünfzehn an ausdrücklich und heisst es in der ideographischen

Spalte von Anfang an. Das Duplikat K. 4331 (s. ALs S. 90)

bietet obendrein von der Dreissigan: IS. MA'. TU. XXX GUR
d. i. ein Schiff von 30 gur Inhalt.

Das zweite ist ein von Sir Henry Rawlinson im Journal of
the Royal Äsiatic Society (IRAS) XV, 1855, p. 220 herausgege-

benes kleines Fragment , welches nach Rawlinson's und Schra-

der's Ergänzung und Uebersetzung (s. ABK, S. 237) lautet:

VIII = su-ma-[nu] ein Achtel,

VI = sii-dii ein Sechstel,

IV = ru-bu ein Viertel,

II = sü-un-nu ein Halbes.

Statt SU -du vermuthet Schrader a. a. 0. Anm. 1 : su-us-[su],

>;hier statt sussu d.i. Sosse, eigentlich also .ein Sechstel', aber

auch für .ein Sechzigstel' gebraucht und so zur Bezeichnung des

60. Theiles des Saros oder Zahl 3600 gebraucht. Vgl. Opfert.

Gr. Ässyr. § 99«.

Wohl kann dieses letztere Fragment für die Feststellung

der assyrischen Zahlwörter nicht mehr so hohes Interesse bean-

spruchen als ehedem zur Zeit der Anfänge der grammatischen

assyrischen Forschung, immerhin aber würde es von Bedeutung

sein, die betreffenden Zahlen genau zu fixieren , wie es denn

ohnehin unbefriedigend ist, ein einst in den Sammlungen des

Britischen Museums vorhanden gewesenes Tafelsttick als ver-

schollen erachten zu müssen.

Als ich im September des Jahres 1890 im Britischen Mu-

seum arbeitete, kopierte ich gelegentlich eine Anzahl kleinerund

kleinster Fragmente von Vokabularen, deren Nummern ich mir

aufs Geradewohl aus Bezold's Catalogue of the Cuneiform Tahlels

in the Kouyunjik Collection of the British Museum , Vol. I, 1 889,

notirt hatte — unter andern auch K. 2014, von welchem es

im Catalogue p. 385 heisst: »Fragment out of the middle of a
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clay tahlet, :2^/n in. bij 2'^ in. On one side one (louble-colunin,

with 14, and on the olher, two double- colwnns , with 9 and 13

pretty clear Assyrian lines, containing parls of an explan atory

list of the names of different kinds of loooda. Wie freudig er-

staunt war ich, in diesem auch noch von Bezolü unerkannt ge-

bliebenen Fragment das lang gesuchte Zahlenfragment vor mir

zu sehen! Folgendes nun ist der genaue Wortlaut der hier

allein in Betracht kommenden Zeilen (des Rev. ?) — ich um-
schreibe das Ideogr. i^ gemäss V R 29 , 61 g. h. durch

APIN:

IS. APIN. GUD. VIII LAL = su-^

IS. APIN. GUD. VI LAL = su-du-^

IS. APIN. GUD. IV LAL = ru-bu-u-[

IS. APIN. GUD. II LAL = sü-un-nu-u-[

IS. APIN. AMEL. GID. DA = a-ga-dib- [bu]

Wie man sieht, handelt es sich in dem Vokabular nicht um ver-

schiedene Holzarten, sondern um IS. APIN d. i. narfabu «Be-

wässerung« (V R 29 /. c), also am Bewässerungsvorrichtungen,

Bewässerungsanlagen. Die rechte Spalte aber bietet keine

Bruchzahlen, sondern giebt die Benennung achtfacher, sechs-

facher, vierfacher, gedoppelter Bewässerungsvorrichtungen
,
je

nachdem diese — darüber lässt die linke Spalte keinen Zweifel

— unter Anwendung von 8,6, 4 oder 2 Ochsen (GUD) gefüllt

(LAL) werden. Nach Herodot 1 , 193 »wachsen die Saatfelder

Babyloniens durch Bewässerung aus dem Flusse , und das Ge-

treide wird reif, nicht wie in Aegyten, wo der Fluss selbst auf

die Felder austritt, sondern er wird durch der Hände
und der Pumpen Arbeit bewässert«. Eine Bewässe-

rungsanlage, die »von Menschenbänden gezogen« wird, heissta-^a-

dib-bu , wie das obige Ideogramm und das Ideogr. IS. SU. NU.

GID. DA K. 56 Col. II 8 klar beweist. Im Unterschiede davon

behandeln die dem agadibbu vorhergehenden Zeilen Bewässe-

rungsapparate
,
Schöpf- oder PumpVorrichtungen , zu deren Be-

dienung man sich der Kraft der Stiere bediente. Da hmnü
unzweifelhaft, wie wir aus anderen Stellen wissen (s. meine

Assyrische Grammatik, S. 46) und wie es ja grammatisch gar

nicht anders sein kann, «gedoppelt« (nicht gehälftet, halbiert)

bedeutet, so müssen auch die übrigen Zahlen das so und so

Vielfache ausdrücken und ebenfalls die Form v^^ aufweisen.

43*
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Mit sunnü ist das Wort aber noch nicht zu Ende, es wird also,

da an Gleichheitskeile ^T dem Zusammenhang und Ideogramm
nach nicht zu denken ist, die Endung tum oder ti zu ergänzen

sein. Da aber kein Grund vorliegt, nartabu für (jen. fem. zu

halten, so dürfte im Hinblick auf II R 30, 74 c. d: SUN. DUB.
DUB. BU = nu-up-pu-su-ti u. a. St. am besten sunnüti zu lesen,

als Plur. zu fassen und »gedoppelte , zweifache« (sc. Schöpf-

apparate) zu übersetzen sein. Die rechte Spalte würde hiernach

zu lesen und zu ergänzen sein:

su-u [m-mu-nu-ti]

su-du-s[ü- ti]

ru-bu- u- [ ti]

sii-un-nu- u- [ti]

Alle diese Zahlenderivate , sonderlich die beiden ersten, sind in

Uebereinstimmung mit den was wir sonst über die Acht- und

Sechszahl wissen: die Acht wird bald mit anlautendem s (wie

hier) bald mit 's geschrieben, und dass -lö die Radix der Sechs

sei , hatte man bereits aus der Ordinalzahl sessu {= sedsu , wie

essu «neu« = edsu wiNs) geschlossen: das klar erhaltene su-du

... unseres Vokabulars bestätigt es.



Herr Wiilke}' sprach über die Entstehung der christlichen

Dichtung bei den Angelsachsen.

Beda erzählt bekanntlich . daß der erste christliche Dichter

der Angelsachsen, Ceedmon, auf wunderbare Weise, durch gött-

liche Eingebung zu seiner Dichtergabe gekommen sei.

Als man alsdann im 17. Jahrhundert sich in England wieder

mit diesem Dichter und seinen Werken zu beschäftigen begann,

war man zwar nicht mehr gläubig genug, an dieses Wunder zu

glauben: allein wunderbar blieb bis zu unsern Tagen die Stellung,

welche Gadmon in der Literatur derAngelsachsen noch immer ein-

nimmt. Meist wird mit ihm ein nener Abschnitt angefangen und,

wenn man auch Beda's Erzählung als Legende erklärt , so wird

sie doch noch immer gerne dazu benutzt um auf diesen Dichter

überzuführen, aber die schwierige Frage, wie eigentlich die

christlich -angelsächsische Literatur vermittelt worden sei, zu

umgehen.

Ten Brink hat zwar auch hier , wie in der übrigen angel-

sächsischen Literatur, versucht neue Wege zu gehen und den

Übergang der heidnischen Dichtung in die christliche zu er-

klären. Aber es blieb auch hier bei dem Versuche , denn Nie-

mand wird behaupten wollen, daß das von ten Brink S. 47 und 48

Gesagte ausreiche, das rasche, fast plötzliche Aufkommen der

christlichen Dichtung unter den Germanen Englands zu erklären.

Ebert mußte nothwendigerweise durch die Aufgabe, welche

er sich in seinem Buche über 'die Literatur des Mittelalters im

Abendlande' stellte, gerade dieser Frage näher treten. Er führt

erst aus (lU. Einleitung), wie die germanischen Stämme, die sich

in England niedergelassen hatten , schon für das Ghristenthum

vorbereitet waren , wie sie sich dann auch , dichterisch hoch-

babegt, bald nicht nur mit der lateinisch -christlichen Literatur
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vertraut machten, sondern sich darin selbst auszeichneten, sogar

eine gewisse Führerschaft darin übernahmen, so daß neben

dem Angelsachsen Ealdhelm kein andrer lateinisch schreibender

Dichter irgend eines andren Volkes aus derselben Zeit gestellt

werden kann. Die Volksdichter im 7. Jahrhundert beschäftigten

sich dagegen wohl hauptsächlich mit Heldendichtungen in epi-

sche Form gekleidet, während die Hymnen -Dichtung bei den

Angelsachsen , wenigstens im Norden , wahrscheinlich dar-

niederlag.

"Wie kam es nun, daß der erste christliche angelsächsische

Dichter, wie Ebert überzeugend nachgewiesen hat, hymnisch,

also lyrisch, nicht episch gedichtet hat? Wie ist zu erklären,

dass wir in der Form und auch im Ausdruck so geringen , oder

fast gar keinen Einfluß der lateinischen Literatur finden (vonEald-

helms lateinischen Dichtungen ist hier natürlich abzusehen, denn

er trug Angelsächsisches in's Latein), während bei den Deutschen

der erste christliche Dichter, Otfrid, schon die alte Stabreim-

zeile völlig aufgab und lateinische Verse nachahmte? Endlich:

ist es berechtigt, die Entstehung der christlich-angelsächsischen

National -Dichtung in den Norden Englands, nach Nordhum-

brien, zu setzen, während doch das Christenthum zuerst nach

dem Südosten gebracht wurde? Dies sind die Fragen, womit sich

die folgende Abhandlung beschäftigen soll. Allerdings werden

die hier von mir vorgetragenen Ansichten allen denjenigen

Herren, die in den letzten Jahren meine Vorlesungen über angel-

sächsische Literatur hörten , nicht neu sein , doch habe ich die-

selben noch nirgends durch den Druck bekannt gegeben. Außer-

dem seien sie um so mehr veröffentlicht, als Stopford Brookc^)

in seiner Literaturgeschichte neuerdings einiges von dem hier

Vorgetragenen berührt.

Betrachten wir kurz den Entwicklungsgang des Ghristen-

thums in England unter den Angelsachsen.

Aus tiefem Nationalhaß ließen die Kelten die Angelsachsen

in ihrem Heidenthum und machten, obgleich selbst Cliristen,

keine Anstrengungen dieses Volk für das Christenthum zu ge-

winnen. Daher wurde erst um 600 auf Gregors des Großen

)) The History of Early English Literature. London and New York
<892. Macmillan & Co.
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Veranlassung diese Lehre unter den germanischen Stämmen
Englands durch Augustin gepredigt. Augustin bekehrte /E})el-

berht von Kent und Mellitus den yE{)elberht verwandten Sreberht

von Ostsachsen. In Kent dehnte sich die neue Lehre aus, so

daß bald noch ein Bischofssitz zu Rochester errichtet wurde,

wohin Justus gesetzt wurde. 605 starb Augustin, ihm folgte als

Bischof von Canterbury, Laurentius. 616 starb /E{)elberht von

Kent und bald darnach ScPberht von Essex. Beider Söhne wen-
deten sich wieder dem Heidenthume zu, doch wahrend es Lau-

rentius gelang, Kent bald wieder christlich zu machen, blieb

Essex fast vierzig Jahre heidnisch, bis es 653 durch Betrei-

ben des Königs von Nordhumbrien, Oswiu, wieder bekehrt

wurde.

In Nordhumbrien mußte Eadwine (geb. 585), der wahr-
scheinlich von britischen Geistlichen erzogen worden war, als

sich ^E{)elfriL) der Herrschaft des Landes bemächtigte, zu Red-
wald von Ostanglien fltichten. Redwald, der Christ war, wurde
wegen des Schutzes, den er dem Vertriebenen gewährte, von
^E{ielfri5 617 am Flusse Idla angegriffen. Letzterer verlor hier

Reich und Leben und Eadwine wurde König von Nordhumbrien.

625 vermählte er sich mit iEf)elburh, der Tochter /E|)elberhts

von Kent. Mit dieser christlichen Prinzessin kam Paulinus nach

dem Norden. 626 besiegte Eadwine die Westsachsen und ließ

sich Ostern 627 taufen. Bis 633 herrschte nun Eadwine als

König von Nordhumbrien und Bretwalda der Angelsachsen, doch
in der Schlacht bei Hte^feld unterlag er Penda von Mercien und
Cadwalla von Nord-Wales und verlor das Leben. Nun wurde
ganz Nordhumbrien von den Heiden verwüstet. Paulinus floh

mit der Königin und vielen Geistlichen nach Kent, nur ein Be-

gleiter, der Diakonus Jakobus, hielt treulich bei seiner Gemeinde
aus. Das nächste Jahr, 634, kam es aufs Neue zum Kampfe
zwischen Cadwalla von Nordwales und dem Sohne des .E[)elfrid,

Oswald und zur Schlacht bei Heofenfeld, die mit einem Siege

der Nordhumbrier endete. Oswald beherrschte nun wieder
Nordhumbrien und wurde auch Bretwalda der angelsächsischen

Stämme. Nun ließ der König sich die Herstellung des christlichen

Glaubens und den Bau von Kirchen und Klöstern augelegen sein.

Da Paulinus nach Kent geflohen war und dort als Bischof von
Rochester saß , berief Oswald den Iren Aidan aus dem Kloster

Hy (auf lona). Dieser bekehrte die Nordhumbrier aufs Neue
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und baute Kirchen und Klöster neu. Seinen Sitz nahm er nicht,

wie Paulinus, zu York, sondern auf Lindisfarena e. Er errichtete

viele Schulen für Angelsachsen , die stark besucht wurden , so

daß die germanischen Nordhumbrier nun durchweg irische Bil-

dung erhielten. Allein 642 unterlag Oswald in der Schlacht bei

Maserfeld gegen Penda von Mercien und fiel. Auf's Neue war
nun das Christenthum in Nordhumbrien in Frage gestellt und
konnte sich nicht ruhig entwickeln, so lange der heidnische

Penda lebte. Da gelang es Finan, dem Nachfolger Aidans, Peada,

den Sohn Pendas, zum Christen zu machen und 655 besiegte

Oswiu am Flüßchen Winwied (bei Leeds) Penda vollständig und
tödtete ihn. Mit dem Falle des Mercierkönigs war nun das

Christenthum in Nordhumbrien gesichert und dehnte sich sogar

bald tlber Mercien aus. Zwölf Klöster hatte Oswiu zu gründen

gelobt, wenn er siege. Er hielt nach^dem Siege Wort, die Klöster

wurden erbaut und mit Mönchen und Nonnen besetzt , die von

Kelten unterrichtet wurden. Darunter war auch das 657—58

errichtete Kloster von Streana^shalh , dem Hild, die Großnichte

Eadwines, vorstand und das sowohl ein Nonnen- als ein Mönchs-

kloster umfaßte.

664 berief König Oswiu eine KirchenVersammlung nach

diesem Kloster, durch welche die beständigen Streitfragen zwi-

schen der keltischen und der römisch- angelsächsischen Kirche

entschieden werden sollten. Die Entscheidung fiel zu Gunsten

der letzteren aus. Darauf verließ Colman, der Nachfolger Finans,

mit vielen keltischen Geistlichen Nordhumbrien, um in sein Vater-

land zurückzukehren. Doch in den Klöstern blieben zahlreiche

keltische Mönche zurück und die ganze Bildung stand noch Jahr-

zehnte in Nordhumbrien stark unter keltischem Einflüsse.

Wann dürfen wir nun annehmen, daß Gsedmon in das

Kloster Streana-shalh aufgenommen wurde? Die zwei einzigen

Anhaltspunkte für die Feststellung der Lebenszeit dieses Dichters,

w^elche uns Beda giebt, sind : 1 . Gaedmon war unter der Äbtissin

Hild im Kloster. 2. Beda erzählt seinen Tod gleich nach dem
Tode der Äbtissin.

657—58 w^rde Streanashalh erbaut, Hild wurde sogleich

Äbtissin und blieb es bis zu ihrem Tode 68 1 . Um 681 wird also auch

Cac'dmon gestorben sein, also voraussichtlich auch ziemlich gleich-

alterig mit Hild gewesen sein, deren Geburt wir nach Beda wohl
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auf 615 legen dürfen. ^) Beda berichtet von Caedmon, er sei ge-

kommen usque ad lempora prouectioris cetatis, als er die Dichter-

gabe erhalten habe. Nehmen wir auch 615 etwa für Csedmon's

Geburtsjahr an, so war er bei der Gründung des Klosters schon

in der ersten Hälfte der vierziger Jahre, oder setzen wir in

runder Zahl 660 als die Zeit seines Eintrittes in Streanashalh

an, so war er in einem Alter, das Beda für seinen Zweck wohl

schon als prouectior cetas bezeichnen konnte. Er hätte alsdann

noch etwa 20 Jahre im Kloster gelebt. Dann wäre sein Eintritt

in die Zeit gefallen, wo zwar Aidan schon todt war (er starb 651),

wo aber sein Geist in den Klöstern Nordhumbriens noch fort-

wirkte und alles darin noch auf die Einrichtung durch Kelten

hindeutete. Auch selbst, wenn wir erst 670 als Beginn des

Klosterlebens Ciedmons annehmen wollen, so konnte sich auch

zu dieser Zeit der Dichter, der in einem Kloster Nordhumbriens

lebte, dem keltischen Einflüsse nicht entziehen.

Eine andre Frage, die man aufwerfen kann, ist: welchem

Volke gehörte Cffidmon an'? An anderer Stelle glaube ich gezeigt

zu haben, daß der Name Gccdmon oder Cadmon uns allerdings

noch die Wahl läßt, ob der Träger desselben ein Germane oder

ein Kelte gewesen sei.^) Doch mag der Dichter auch von Kelten

vielleicht abstammen und daher seinen Namen tragen: das für

uns Entscheidende ist, daß er auf alle Fälle in angelsächsischer

Sprache dichtete. Das sagt Beda ganz deutlich in den Worten,

daß Geedmon gedichtet habe m sua, id est Anglorum linguaJ)

Den Beginn der Dichtung aber dürfen wir uns wohl so

denken, daß Ctedmon, nachdem er nach weltlichem Leben bei

irgend einer Veranlassung in das Kloster eingetreten war, dort

zur Dichtung angeregt wurde. Denn wer nicht geradezu an ein

1) Vgl. Bd. IV, 23: Hild . . . transiuit die XV. Kalendarum Decem-
brium , cum esset annorum LXVI : quibus aequa portione diuisis,

XXXIIl primos in saeculari habitu nobilissime conuersata compleuit et

tolideni sequentes nobilius in monachica uita domino consecrauit. —
Diese genaue Scheidung der Hälften ihres Lebens könnte verdächtig

erscheinen; daß Hild 648 sich dem geistlichen Leben in Frankreich und
am Ufer des Wear widmete und 649 Äbtissin von Hartlepool (Heuruteu),

ebenso daß sie 627 mit ihrem Großonkel Eadwine zusammen getauft

wurde, steht aber fest.

2) Vgl. Anglia Bd. XIV, Mittheilungen S. 225 ff.

3) Vgl. Beda, Eccl. H IV, 24.
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Wunder glauben will, der findet anders keine Erklärung, wie ein

ungebildeter Laie in weltlicherUmgebung plötzllcli hätte anfangen

können geistliche Lieder zu dichten. Auch giebt Beda dies zu,

indem er erzählt, daß der Dichter in Folge seines ersten Hymnus
in das Kloster aufgenommen worden sei, alle späteren Dich-

tungen aber verfaßt habe durch Hilfe der Mönche. Expone-

bantque Uli quendam sacrce historicc siue doctrince sermonem^ prm-
cipientes eum, si posset, hunc in modidationem carminis transferre.

At nie suscepto negotio abiit, et mane rediens, optinio carmine, quod

inbebütur. compositum reddidit. Und daß diese Anregung anhal-

tend gewesen sein muß, sehen wir aus den vielen Gegenständen,

welche Gaedmon nach Beda's Angabe besungen haben soll. Sic

umfassen den ganzen Cyklus des alten und neuen Testamentes,

beginnen mit der Erschaffung der Welt und erstrecken sich

über den Inhalt der Bücher Mosis und das ganze alte Testament,

besingen dann die Menschwerdung Christi, sein Leiden, seine

Auferstehung und Himmelfahrt, woran sich die Ausgießung des

heiligen Geistes und die Geschichte der Apostel anschloß. Den
Schluß bildete das jüngste Gericht, nebst Darstellung der Pein

in der Hölle wie der Freuden im Himmel.

Wir sehen also, dass Ciodmon seinen Hymnenkreis ebenso

geschickt abrundete, wie dies später in den dramatischen Col-

lectivmisterien geschah. Daß dies nur durch Einwirkung des

Klosters vor sich gehen konnte, steht außer Frage. Wenn wir

aber vorher zeigten, wie sehr damals alle Klöster Nordhumbriens

unter keltischem Einflüsse standen, so dürfen wir vielleicht

auch annehmen, dass die erste Anregung zur christlichen Dich-

tung in Angelsächsischer Sprache durch Kelten geschah, ja viel-

leicht sogar, daß, wenn auch Gsedmon der Inhalt der Bibel aus

dem lateinischen Texte derselben übersetzt wurde, ihm doch

auch schon keltische Hymnen als Vorbilder vorlagen.

Die Einrichtung dernordhumbrischen Klöster ging auf Aidan

zurück. Über Aidans Art zu lehren und die Mönche zu beschäf-

tigen, sagt Beda'): In tantum autem iiita illius a nostri temporis

segnitia distabat, ut omnes, qiU cum eo incedebant siue adtonsi

seu laici, meditari debcreiit, id est aut legendis so'ipturis aut psal-

mis discendis operatn dare. Auf seinen vielen Fußreison durch

\) Vgl. Beda III, 5.
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das Land soll Aidun und seine Begleiter Psalmen unterwegs ge-

sungen haben. Wir wissen aber, dass die Kelten niemals, auch

zu jenen Zeiten nicht, große Freunde fremder Sprachen waren.

Wenn sie also Psalmen') sangen, so mögen sie dieselben bald

in ihre Landessprache übersetzt und wohl auch Hymnen ähn-

lichen Inhaltes nachgebildet und gedichtet haben. Es kommt
darauf an, ob wir Spuren solcher Dichtungen aus dieser Zeit im

Irischen nachweisen können! Die zeitliche Feststellung der

ganzen keltischen Litratur der alten Zeit ist bekanntlich eine

recht schwierige Aufgabe. Denn viele der Denkmäler, denen

man früher ein hohes Alter zuschrieb, haben sich später als viel

spätere Erzeugnisse erwiesen. Doch stimmen jetzt die Gelehrten

auf keltischem Gebiete darin überein, dass wir wohl hymnische

Dichtungen für das 7. Jahrhundert schon ansetzen können, wenn
sie uns auch nur in späteren Aufzeichnungen vorliegen. Einen

Hymnus besitzen wir, der sich an einen Zeitgenossen Cajdmons

anschließt: der Verfasser desselben soll nämlich Golman sein

(661—664 Bischof von Lindifarena e). Da derselbe bei Gelegen-

heit einer Pest geschrieben ist, so ist allerdings wenig darin,

das sich mit Cicdmons Hymnus vergleichen läßt. Es seien daher

nur einzelne Verse angeführt, aus welchen sich die ganze Art

der Dichtung der Kelten erkennen läßt.

God's blessing bear us, come on us! Let Mary's son cover us!^)

Upon his protection (be) we to-night, wherever we go, let him

guard fairly I

Whether (at) rest or (in) motion, whether sitting or Standing,

Heaven's Prince against every battle! this is the prayer we will

pray.

Protect US as he protected David ile manu Golai.

Let lampful heaven's Sovran spare us from misery,

(He) who did not leave uium prophetam ulli leonum ori.

\) Unter Psalmen können wir vielleicht auch einfach Hymnen
verstehen. Vgl. S. 205 die Hymnensammlung die Saltair genannt wird.

Es scheinen die Iren zwischen Psalmen und Hymnen nicht genau ge-

schieden zu haben und Beda hatte seine Nachrichten über Aidan sicher-

lich aus keltischen Quellen.

2) Ich gebe hier die englische Übersetzung, wie sie Whitley Stokes

in den Goidelica 2. Ed., London 4872, veröffentlicht hat.
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As he sent the angel who delivered Peter from bis chain,

Let him be sent to us to assist us, let everything unsmooth be

smooth before us I

Let US teil our wish to our God nostro opere digno,

May we be with him in eternal life in parach'si recjno.

As he saved prophet Jonas, from a whale's belly, bright deed!

Let the good king threatening, mighty, protect us! God's blessing

bear us, come on us!

Truly, God, truly, let this prayer be granted!

Let little children of God's kingdom be around this school

!

Truly, God, let it be true! Let us all reach (the) peace of the

king!

Whoever shall reach may we reach. Into Heaven's kingdom may
we come together!

May we be without age in space, with angels in eternal life!

Great kings, prophets without extinction, angels, apostles, a

noble sight.

Let them come with our heavenly Father before (the, demons'

host to bloss us.

A blessing on Patron Patrick with Ireland's saints around him,

A blessing on this town and on every one who is therein.

A blessing on Patron Brigit with Ireland's virgins around her:

Let all give — a fair declaration — a blessing on Brigit's dignity.

A blessing on Golumcille with Albas saints beside him;

On (the) soul of noble Adamnan who passed a law on the clans.

Upon (the) protection of the king of the Elements, a guardian-

ship he will not take from us,

The Holy Spirit rain on us, Christ free us, bless us.

Aus diesem gegebenen Stücke geht hervor, daß bei den

Kelten die Ilymnusforin im 7, Jahrhundert ausgebildet war. Die

drittletzte Zeile deutet allerdings darauf hin, daß das Gedicht in

der vorliegenden Form erst aus dem 8. Jahrhundert sein kann

(Adamnan starb 704), doch geht es auf die Zeit der gelben Pest

zurück (wie uns die Einleitung mittheilt , die 664 wütheteJ)

Hier haben wir also eine feste Zeitbestimmung für die ursprüng-

liche Entstehung der Dichtung. Wenn aber diese eine Hymne aus

dieser Zeit stammt, dann dürfen wir annehmen, daß es solcher

1) Vgl. Beda, Hist. Eccl. V, 24 (unter 664).



205

noch eine Anzahl gab. Der Inhalt des Hymnus aber ist so gänz-

lich verschieden von dem, welchen Cöedmon dichtete, daß sich

beide Gedichte inhaltlich nicht vergleichen lassen. Die Aus-

drucksweise ist in der Dichtung der Kelten eine viel wortreichere

und schwtilstigere als die ganz einfache Art der Angelsachsen.

Doch könnte man dies zum Theil wenigstens auch auf den Inhalt

schieben. Wir besitzen nun aber auch ein Stück, welches inhalt-

lich ziemlich gleich mit dem Hymnus Cccdmons und noch mehr

mit der angelsächsischen Genesis ist, der sog. Saltair na Rami.^]

Als "^Psalter' wird dieses Werk bezeichnet, weil es aus 150 hym-
nenartigen Gedichten besteht, also aus ebensovielen wie der

Psalter. Der Inhalt ist der Bibel und Pseudevangelien entnom-

men. Der Saltair beginnt mit der ErschafiFung der Welt (doch

knüpft er hier gleich eine Kosmologie an, über die Himmel, die

Planeten, besonders die Erde und den Mond u. a. ähnlich, wie

wir es in Beda's De Natura Rerum finden). Der größte Theil be-

handelt Ereignisse des alten Testamentes, doch 1 1 und 1 2 (Adam

und Eva's Buße und Adam's Tod) beruhen auf der Vita Adce et

Euce. 42—50 beschäftigt sich mit dem Leben Christi. Nach

150 folgen in der Hs. noch 12 andere Dichtungen, welche ur-

sprünglich nicht dazu gehören und welche vorzugsweise die

Zeichen vor dem jüngsten Gerichte und das Gericht selbst schil-

dern. Der Saltair na Rann (Psalter of the Staves or Quatrains)

wurde dem Guideer Oengus zugeschrieben (S. I). Doch be-

weisen geschichtliche Anspielungen darin, dass der Saltair kaum
vor Ende des 1 0., wahrscheinlich aber erst Ende des 1 1 . Jahr-

hunderts entstand. Immerhin mögen ältere Bestandtheile sich

darin finden. Zur Vergleichung der ganzen Ausdrucksweise

seien aber doch hier Proben gegeben.

1 . Der große König, der König des erhabenen Himmels, ohne

Prahlen, ohne Wettstreit, schuf die . . . Welt, der große, ewig

lebende, ewig siegreiche König. 4. Der König über den Geschöpfen

schuf die Sonne, (er) der König über den Tiefen des Oceans, der

Königin Süd, Nord, West und Ost; gegen den kein Streit erhoben

wird, der geheimnißvoUe ("? König, der vor den Geschöpfen, vor

den Zeiten w'ar , . . der ewig fortlebende König, der König ohne

Anfang, ohne Ende. 13. Der König schuf den Himmel, der er-

1) The Saltair na Rann. Ed. by Whitley Stokes. Oxford 1883. Die

Übersetzung verdanke ich meinem verehrten Coilegen Windisch.
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habene, prunklose, unwandelbare, und die Erde, (er) der (ewig)

gleichstarke, gleichmachtvolle, unveränderliche, 17. Der König

schuf das edle Licht und das häßliche Dunkel, das eine stellt

einen vollen Tag dar, das andere eine volle Nacht. 21. Der

König, der gewaltige Gott bildete zur ersten Materie ftir die Ge-

schöpfe ... die vsunderbare, gestaltlose Masse ... 29. Der König,

der ruhmreiche, grosse, schied von der ersten Materie die Erde,

schwer und rund (?) . . . Der König formte im umkreis des Fir-

mamentes die Welt... einem schönen, ganz runden Apfel gleich

gestaltet. 37. Der König bildete hierauf die Wolken ('?). . . ober-

halb der Welt einen sehr dünnen Strom kalter, wässeriger Luft...

45. Der König ordnete die acht Winde ... er hielt die vier Haupt-

winde, die vier wilden Unterwinde im Zaum. 49. (Noch) vier

andere Unterwinde (giebt es), sagen weise Autoren, es ist genau

genommen dies die Anzahl der Winde: nämlich) zwölf Winde.

53. Der König bildete die Farben der Winde . . . der weiße, der

purpurne, der glasfarbige, der grüne, der gelbe, der rothe . . .

der schwarze, der graue, der "^alad'farbige, der dunkelgraue, der

braune, der gelbgraue (?), (letztere alle) von dunkler Farbe . . .

65. Der König ordnete die acht wilden Unterwinde oberhalb

jeder Ebene an, er setzte . . . die Grenzen der vier Hauptwinde

fest. 69. Östlich der purpurne, schöne, südlich der weiße, glän-

zende, nördlich der schwarze, stürmische ?) , westlich der gelb-

graue, rauschende (??). 73. Der rothe (und) der gelbe zwischen

den w^eißen und den purpurnen, der grüne und der glasfarbige

zwischen den gelbgrauen und den glänzenden, weißen. 77. Der

graue (und) der dunkelbraune zwischen den gelbgrauen und den

schwarzen, der dunkelgraue 'und der "^alad^farbige zwischen

den schwarzen und den purpurnen . . .

Wie ganz anders die Angelsachsen der älteren Zeit die

Schöpfung darstellen vgl. Genesis 1 i 2 fif.

Zuerst schuf hier der ewigliche König i),

der Helm aller Wesen den Himmel und die Erde;

er errichtete den Äther und dies geraume Land

115. gründete standfest da mit strenger Kraft

der Fürst voll Allmacht. Die Gefilde waren noch,

das Gras ungrün : der Ocean deckte

1) Die Übersetzung ist nach Grein gegeben: Dichtung der Angel-

sachsen I. S. 7 f. Göttingen 1854.
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alles weit und breit, die Wogen, die dunkeln,

schwarz in Allnacht. Da ward strahlend in Glorie

120. hin übern Holm getragen in hoher Segensfülle^

des Himmelwartes Geist. Es hieß der Herr der Engel,

des Lebens Spender Licht vorkommen
über diese breiten Gründe; alsbald ward erfüllet

des Uochköniges Geheiß ; ihm ward ein heilig Licht

125. über diese wüste Schöpfung, wie der Würker es gebot.

Drauf sonderte der Siegruhmswalter

über den liegenden Fluthen das Licht vom Düster,

die Schatten vom Scheinglanz. Es schuf da den beiden

der Lebenspender Namen: der Lichter erstes

130. ward geheißen Tag durch unsres Herren Wort,

die wonnig glänzende Schöpfung. Wohl gefiel

dem Fürst zuvörderst die Hervorbringungszeit :

es sah der Tage erster die tiefen Schatten

schwarz hinwegschwinden über den weiten Gründen.

135. Da schritt die Zeit dann über das Gezimmer fort

des Mittelkreises : es schob der Mächtige hinterher

dem schimmernden Scheinglanz, der Schöpfer unser

der Abende ersten und ein brach dann

das "düstere Dunkel, dem allda der Herr

140. schuf Nacht zum Namen. Unser Nothretter

sonderte sie und seitdem immer
vollführten und befolgten sie des Fürsten Willen

ewiglich auf Erden. Drauf kam der andre Tag

licht nach dem Düster. Da hieß des Lebens Wart

145. mitten werden in des Meeres Fluthen

ein herrlich Hochgezimmer ; die Holme theilte

der Walter unser und würkte da

des Himmels Veste: die erhab der Mächtige

auf von der Erde durch sein eigen Wort,

150. der Fürst voll Allmacht. Die Fluth war abgetheilet

unterm hohen Äther mit heiliger Macht,

die Wasser von den Wassern, die da weilen noch

hier imter der Veste des Völkerdaches.

Darauf kam eilig über die Erde schreitend

155. hell der Morgen dritter. Noch waren da dem Herrn nicht

weites Land und Wege nutzbar, sondern be\\unden stand

die Erde
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fest mit Fluthen. Der Fürst der Engel

hieß durch sein Wort zusantimen die Wasser kommen,
die ihren Lauf nun unter den Lüften halten,

160. gestabt an ihre Stätte. Da stand alsbald

der Holm unter dem Himmel, wie es der Heilige gebot,

beisammen breit, sobald gesondert war
vom Land die Meerfluth. Da sah des Lebens Wart,

der starke König die Stätte trocken,

165. weithin sichtbar, die der Wart der Glorie

Erde nannte.

Weist aber diese Dichtung, die einem Nachfolger Caedmons

zuzuschreiben ist, schon eine gänzliche Verschiedenheit in der

Anlage und der Art des Ausdrucks von dem Saltair auf, so

ist der Hymnus Csedmon's noch einfacher und schmuckloser ge-

halten:

Nun ziemt es uns zu preisen des Himmelreiches Wart^),

Des Herren Macht und seines Sinnens Gedanken,

Die Werke des Glanzvaters; da er der Wunder jedem
Der ewige Herr den Anfang aufstellte.

Zuerst schuf er den Menschenkindern

Den Himmel zum Dache der heilige Schöpfer;

Dann den Mittelkreis (die Erde) des Menschengeschlechtes

Hüter,

Der ewige Herr erschuf nachher

Den Menschen die Erde, der allmächtige Herr.

Den Schluss , den wir aus vorliegender Abhandlung ziehen

dürfen, ist also:

1. Wie die Angelsachsen ihre Schreibekunst fdenn ihr Abc
stammt von den Iren) und die Malkunst (wie die Miniaturen

beweisen) von den Kelten erlernten, so wurden sie auch in den

durchweg von Kelten eingerichteten Klöstern Nordhumbriens

durch Iren oder deren directe Schüler zur christlichen Dicht-

kunst, und zwar zur hymnischen, angeregt. Denn im 7. Jahrhun-

dert können wir schon eine christliche Hymnondichtung bei den

Iren annehmen.

1) Auch hier gebe ich den Text gleich in eigner deutscher Über-

setzung.
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2. Über eine Anregung aber ging der Einfluß der Kelten

hierin nicht hinaus. Csedmon wurde der Inhalt für die zu dich-

tenden Hymnen , aus dem Latein übertragen , in seiner Mutter-

sprache, dem Angelsächsischen, von Mönchen vorerzählt, allein

er behandelte das Gehörte ganz frei in echt angelsächsischer Art

und Weise, so daß seine Hymnen durchaus selbstständige ge-

nannt werden können und nicht Nachbildungen , wir müßten
denn etwa Shakespeare's Römerdramen auch Nachahmungen
des Plutarch nennen 1

^893
^^



ÖFFENTLICHE GESAMMTSITZUNG VOM
U. NOVEMBER 1893.

Herr Moritz Voigt hielt einen Vortrag über Das sogenannte

syrisch-römische Rechtsbuch

.

Durch die Veröffentlichung des Werkes: »Syrisch-römisches

Rechtsbuch aus dem fünften Jahrhundert, aus orientalischen

Quellen herausgegeben, übersetzt und erläutert von Bruns und
Sachau. Leipzig, 1880« ist eine sichere Grundlage für die Beur-

theilung dieser merkwürdigen Rechtssammlung geschaffen wor-

den, der im Orient die gleiche Rolle zufiel, wie im Occident dem
Corpus iuris Justinians : eine Sammlung wissenschaftlich geläu-

terter, auf doktrineller Durcharbeitung des Rechts beruhender

Satzungen an die Stelle ungeschulter Volksrechte zu setzen , die

den Ansprüchen fortschreitender Kulturentwickelung nicht mehr
zu genügen vermochten. Für die mannigfachen Fragen, welche

dieses Rechtswerk anregt, ergeben die wichtigsten Punkte neben

der Zeit seiner Abfassung der Ort der letzteren, wie sein Gel-

tungsgebiet. Und in betreff dieser letzten beiden Fragepunkte,

die bisher eine genügende Beantwortung noch nicht gefunden

haben , ist nun von folgenden thatbeständlichen Momenten aus-

zugehen:

1

.

die Abfassung des Rechtsbuchs war in griechischer

Sprache erfolgt'), allein dieser originale Text ist nicht erhalten.

2. Von diesem Werke wurde alsbald eine Uebersetzung in

das Syrische gefertigt, die ebenfalls nicht überliefert ist 2).

3. Wohl aber sind zwei jüngere, im Einzelnen von einander

abweichende, lückenhafte syrische Redaktionen in zwei, im Bri-

tischen Museum befindlichen Codices erhalten: Add. 14, 520 (L)

der, mit mannichfachen Fehlern behaftet , in der Zeit etwa zwi-

i] Sachau a. 0. 156.

2) Sachau a. 172.
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sehen 510 und 520 geschrieben ist^), und Add. 18, 295 (fr. L),

der, lediglich die ersten beiden Paragraphen des Rechtsbuches

sammt einem Proöraium umfassend, im J. 1603 vollendet worden

ist'*). Demnach enthalten diese beiden Redaktionen, die selbst

entweder selbständige Uebersetzungen des griechischen Origi-

nals oder Abschriften der ersten syrischen Uebersetzung unter

2 bieten, Abänderungen des originalen Textes.

4, üeberdem wurden in späterer Zeit syrische"'), sowie im

12. Jahrhundert eine armenische ß) und eine arabische^) Ueber-

arbeitung des Rechtsbuches vorgenommen*).

5. Das Rechtswerk ist nicht ein Erlass der Staatsgewalt

und insbesondere keine lex municipalis '->) , sondern die Arbeit

eines Privaten, welche in der im L angefügten Unterschrift be-

zeichnet ist als »Die weltlichen Gesetze und Refehle, welche

gegeben sind von Constantin , Theodosius i") und Leo, den gläu-

bigen, siegreichen und gottliebenden Königen gottgesegneten

Andenkens«. Allein diesem Titel entspricht nicht der Inhalt des

Werkes: dasselbe ist eine Sammlung nicht von Gesetzen, als

3) Sachau a. 0. 154 f.

4) Sachau a. 0. 159.

5) Eine solche, dem Kreise der Jacobiten entstammend , ist überlie-

liefert in einem Pariser Codex von 1269 (P): Sachau a. 0. 160. Eine andere,

aus nestorianischen Kreisen, bietet Ebed-Jesu, CoUectio canonum synodi-

corum in Tractatus II—IV: A. 65.

6) Arm. Davon exisliren mehrere Codices: Sachau a. 0. 161 f. Die

zu Grunde gelegte Handschritt datirt von 1184: Petermann in Monatsbe-

richte der Berliner Akademie der Wissenschaften. 1867. 419 ff. Hube in

Zeitschrift der Savigny- Stiftung. 1882. III, 1 7 f. Eine anderweite Ueber-

arbeitung dieses Werkes in grusinischer Sprache stammt aus dem Ende des

17. Jahrhunderts: Hube a. 0. 19.

7) Ar. Von derselben sind 6 Codices bekannt: Sachau a. 0. 160.

8) In weiterer Ueberarbeitung wohl des syrischen Textes in A. 5 wurde
das Werk in das Koptische, wie Aethiopische übertragen, worüber vgl.

Sachau a. 0. 179: denn Aegypter, wie Aethiopier standen auf Seiten der

Jacobiten: Assemanus, Bibliotheca iuris orienlalis. III, 1, 30.

9) Dagegen spricht ausser dem Titel auch der Inhalt, indem das

Rechtsbuch überwiegend gemeines römisches Recht enthält, solches aber

durch eine lex municipalis einer Bürgergemeinde nicht eigens verliehen

wird; und dann auch der Umstand, dass die byzantinische Kaiserzeit die

Verleihung von leges municipales im Charakter der Zeiten bis Caracalla

überhaupt nicht kannte, sondern lediglich vereinzelte Privilegien den Com-
munen verlieh.

10) Darunter ist Theodosius II. zu verstehen, vgl. Bruns a. 0. 270.

14*
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vielmehr von Rechtssatzungen und Ordnungen , die keineswegs

lediglich auf den Constitutionen jener drei Kaiser beruhen, viel-

mehr nur zum kleineren Theile auf dieselben zurückgehen.

Zugleich kennzeichnet sich das Werk als Arbeit nicht zu

wissenschaftlichen, sondern zu praktischen Zwecken"]: es bietet

dasselbe nicht eine dogmalische Darstellung von Lehrstoff, son-

dern eine einfache Zusammenstellung von Rechtssatzungen, wie

solche im Lebensverkehr zur Anwendung zu gelangen haben.

6. Jene Rechtssatzungen sind zum tiberwiegenden Theile

dem römischen Rechte entnommen, in geringerer Masse aber auch

nicht-römischer Herkunft '^j^ gQ vor Allem in dem Intestaterb-

rechte , welches in seiner Gesammtheit auf einem fremdländi-

schen Systeme beruht i-*). Dabei nehmen diese nicht-römischen

Bestandtheile nicht die Stellung von Zusätzen und Ergänzungen

römischer Rechtssatzungen ein, als vielmehr von Abänderungen

oder Gorrekturen paralleler römischer Ordnungen: es treten die-

selben nicht neben, sondern an Stelle der letzteren.

7. Die Rechtssatzungen sind tiberwiegend privatrechtlichen

Gharakters: von den 127 Paragraphen des L betreffen nur vier-

undzwanzig andere Materien, nämlich neun den Givilprocess:

§ 11. 41. 67. 75. 76. 106. 107. 111. 125, sechs das Griminal-

recht: § 49. 62. 77. 78. 80, 81, vier den Griminalprozess: § 15.

25, 68. 71, während sechs Staats-, resp. kirchenrechtlicher Natur

sind: § 64. 116—120.

8. Die Abfassung des Rechtswerkes ist sicher nach 472 ").

wahrscheinlich aber während der Regierungszeit des byzantini-

schen Zwischenkaisers Basiliscus v. 475—477 erfolgt'^).

9. Ueber die Persönlichkeit vom Verfasser des Rechtsbuches

ist direkt nichts überliefert. Allein dass derselbe nicht fachmässig

geschulter Jurist war, ergiebt die unbeholfene und ungeschulte

H) Vgl. Sachau a. 0. 75.

12) Vgl. ßruns a. 0. 323 f. 336, dann auch L § 3. 49. 52. 54. 58. 79.

90. 105. 106. 111. Mitteis, Reichsrechl und Volksrecht 29 ff. erblickt darin

griechisches Recht, wogegen Bruns a. 0. solches besonders in Abrede stellt

und semitisches Element anerkennt. Das letztere ist begründet: es steht

mesopotamisches Recht in Frage: A. 65.

13) Bruns a. 0. 303 ff. Mitteis a. 0. 313 ff.

14) Bruns a. 0. 318 f. Ueberdem ist massgebend der Titel, welcher

dem Rechtsbuche in der Unterschrift von L beigelegt ist: no. 5.

15^ Bruns a. 0. 318 f.
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Darstellung des Stoffes, wie dessen systematisch mangelhafte

Anordnung '^). Vielmehr ist zu erkennen, dass der Verfasser ein

orthodoxer Kleriker war. Denn der geistliche Stand ist zu entneh-

men theils daraus, dass das Rechtsbuch den zweiten Theil eines

umfassenderen Werkes bildete, dessen erster Theil in einer von
vorn herein in syrischer Sprache abgefassten Perikopensamm-
lung bestand '"i, theils daraus, dass in dem Rechtsbuche selbst

eine planmässige Rechtsverdrehung zu Gunsten des Klerus zu

Tage tritt'*). Dagegen die Orthodoxie dieses Klerikers wird durch

folgende Aeusserungen bekundet ''>';:

L § i07: der glückselige König Theodosius;

L§i18: der glückselige, gläubige König Leo in seinen

Tagen ehrte die Kirche Christi und stürzte die cctgerixor

Unterschrift von L: Theodosius und Leo, den gläubigen,

siegreichen und gottliebenden Königen gottgesegneten Anden-
kens;

P § 40: die Gesetze der gläubigen Könige.

Und hiernach ist die Abfassung des Rechtsbuches insbeson-

dere weder den Nestorianern , noch den Monophysiten beizu-

messen. Denn an das Schisma der Ersteren, durch das ökume-
nische Concil von Ephesus im J. 431 proklamirt, knüpfen sich

die Verfolgungen der Nestorianer an, die 435 mit Theodos IL

und Valentinian IIL begannen A. 43). Und wiederum aus dem
Schisma der Monophysiten , durch das ökumenische Concil von

Chalcedon im J. 451 entschieden, ergab sich die gegnerische

Stellung des Kaiser Leo, welche in dessen Eintreten für dieses

Concil, so in der Constitution von 459 bei Haenel, Corpus legum
258, wozu vgl. Cod. Just. I, 5, 9 sich manifestirt.

iO. Ebenso ist die Uebersetzung des Rechtsbuches in das

Syrische nicht von einem Fachjuristen gefertigt worden , wie

-16) Bruns a. 0. 320 f. 335.

17) Sachau a. 0. 154.

18) Bruns a. 0.284 f. 328 ff.

19) Eine Parallele bietet die Chronik von Edessa bei L. Hallier, üeber

die Edesseniscbe Cbronik. Leipz. 1892. 131: »der gottliebende Kaiser Jus-

tiniane«, wozu vgl. denselben 68. Im Widerspruch hiermit führt Bruns a.

0. 31 9 die Entstehung des Rechtsbuchs auf die Monophysiten zurück, selbst

sich berufend auf Sachau a. 0.174 f.; allein letzteres ist irrig: Sachau steht

solcher Annahme fern.
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sich aus dem hierin bekundeten mangelhaften Verständnisse des

StoflFes ergiebt20).

11, Hinsichtlich der Funktion , welche das Rechtswerk zu

versehen berufen war, wird von Rudorff in Symbolae Bethmanno

Hellwegio oblatae. Berl. 1868. 106, dem Bruns a. 0. 328 ff. bei-

tritt, die Annahme aufgestellt, es biete dasselbe ein von kleri-

kaler Seite zusammengestelltes, bei Austlbung der compromissa-

rischen Gerichtsbarkeit der Bischöfe : der episcopalis audentia

anzuwendendes Regulativ. Und diese Aufstellung ist als zutref-

fend anzuerkennen auf Grund der unter no. 5 und 9 dargelegten

Momente, die erkennen lassen, dass das Rechtsbuch eine von

klerikaler Seite zur Anwendung im Lebensverkehr gefertigte

Zusammenstellung von Rechtssätzen ist, in welcher eigenmächtig

d. h. unabhängig von der Staatsgewalt Abänderungen des gel-

tenden Rechtes vorgenommen sind.

12. Der Ort der Abfassung des Rechtsbuches ist weder

angegeben, noch aus dessen Texte direkt zu entnehmen. Da-

gegen eine auf äussere Momente gesttltzte Annahme von Sachau

a. 0. 1 55, die jedoch von diesem selbst als auf schwachen Füssen

ruhend bezeichnet wird, ergiebt ftlr jene Frage keinen Auf-

sehluss. Es umfasst nämlich der Band , welcher den L enthält,

zwei von verschiedener Hand gefertigte 21), wie besonders nume-
rirte Handschriften, von denen die zweite an erster Stelle auf

Bl. 152— 191 die bei A. 17 erwähnte Perikopensammlung und
sodann auf Bl. 1 92—228 das fragliche Rechtsbuch bietet, wäh-
rend die erste Handschrift, im J. 501 zu Hierapolis oder Mabbogh
in Syria gefertigt, auf Bl. 1— 150 eine Uebersetzung von kirchlichen

Canones aus dem Griechischen in das Syrische giebt. Auf solche

äussere Verbindung jener beiden verschiedenen Handschriften

sttltzt nun Sachau die Annahme, es sei deren Vereinigung bereits

in frühester Zeit zu Hierapolis erfolgt. Allein vorausgesetzt, dass

die beim Zusammenbinden beider Handschriften angewendete

Technik auf die Byzantinerzeit hinweisen sollte , so würde doch

immer noch der Zeitpunkt solcher Vereinigung einer exakteren

Bestimmung sich entziehen, da auch die Thatsache, dass die

20) Sachau a. 0. 157 f. Bruns a. 0. 320 f.

'i.i) Sachau a. 0.<54 : »So sicher es ist, dass die beiden Handschriften,

welche in Add. H, 528 zusammengebunden sind, von zwei verschiedenen

Händen herrühren, überhaupt zwei besondere Handschriften waren«.
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Ganones im J. 501, die in L enthaltene Redaktion des Rechts-

buches aber etwa im J. 510— 520 von verschiedenen Händen

geschrieben sind, keinen Fingerzeig für jene Frage bietet. Im-

merhin aber würde selbst von der Annahme aus, dass zu Beginn

des 6. Jahrh. beide Codices in Hierapolis zu Einem Bande ver-

einigt worden seien . kein Weg zu der Schlussfolgerung führen,

dass das im J. 475—477 geschriebene Rechtsbuch an dem
nämlichen Ort: zu Hierapolis abgefasst worden sei, wo im J. 501

die Canones-Sammlung gefertigt worden ist.

Und dann wiederum, wenn von Sachau a. 0. 155 aus der

Thatsache, dass in derCanones-, wie in derPerikopen-Sammlung

für die syrische Sprache die Bezeichnung als lingua Aramaea im

Gegensatze zu der herrschenden Benennung von lingua Syriaca

verwendet ist, die Folgerung gezogen wird: »Diese Ueberein-

stimmung weist entschieden auf eine gemeinsame Quelle hin,

welche ich nicht in dem Dialekt einer besonderen Gegend, etwa

demjenigen von Mabbogh, sondern vielmehr in der gelehrt-ar-

chaisirenden Tendenz eines und desselben Uebersetzers suchen

zu müssen glaube«, so erscheint auch diese Annahme um dess-

willen bedenklich, weil gelehrt- archaisirende Tendenzen in

einer Ganones- und in einer Perikopen-Sammlung, die grösseren

Kreisen zum praktischen Gebrauche dienten, einen ungeeigneten

Ausdruck gefunden haben würden, wogegen wiederum die Be-

zeichnung »lingua Aramaea« als eine sei es lokale, sei es vulgäre

zu fassen keinem Bedenken unterliegt 22). Auf alle Fälle aber

lässt sich aus jenen Momenten keinerlei Folgerung für den Ab-
fassungsort vom griechischen Originale des Rechtsbuches, wie

von dessen erster syrischer Uebersetzuug ziehen 23).

22) Ebed-Jesu Sobensls bei Assemanus , Bibliotheca orientalis III,

II, 314 sagt: Aramaea vel Syriaca lingua und stellt so beide Ausdrücke als

Wechselbeziehungen hin. Und so wird auch in der lateinischen Ueber-

setzung von Euseb. de martyr. Palaest. c. 1 bei Asseman 1. c. III, II, 925

lingua Aramaea gesetzt, während die in Euseb. Hist. Eccles. ed. Heinichen

III, 82 A. i mitgetheilte Uebersetzung Syrus sermo sagt.

33) Es erkennt dies auch Sachau selbst a. 0. 155 an: »Auf alle wei-

teren Fragen, von wem das griechische Original herrührt, ob die Rechts-

schule von Beryt oder die Schule von Edessa oder das Patriarchat von

Antiochia an der Abfassung und Verbreitung dieses Rechtsbuches Theil

gehabt, wer es übersetzt hat und welche Autorität ihm beigelegt wurde

u. s. w. — auf diese Fragen giebt die älteste syrische Version keinerlei

Antwort«. Demnach ist es ohne Halt, wenn Mittels a. 0. 32 Abfassung, wie

Geltung des Rechtsbuches nach Hierapolis verlegt. Ueberdem war Hiera-
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Wohl aber ist die Annahme ohne Weiteres begründet, dass

das Rechtsbuch innerhalb des demselben angewiesenen Gel-

tungsgebietes abgefasst worden sei.

13. In Betreff des Geltungsgebietes des Rechtsbuches weisen

ebenso dessen römisch rechtlicher Inhalt, wie dessen originale Ab-

fassung in griechischer Sprache, und dann wieder dessen alsbal-

dige Uebersetzung in das Syrische darauf hin, dass dasselbe ftir

den Gebrauch einer Bevölkerung bestimmt war, die ebenso das

römische Recht als Erbe tiberliefert erhalten hatte, wie auch der

griechischen Sprache sich bediente , und dabei in einer Gegend

sesshaft war, in der das Westaramäische das herrschende Idiom

bildete, da doch für den Gebrauch einer des letzteren sich be-

dienenden Bevölkerung jene Uebersetzung erfolgte.

ImUebrigen ergeben fünf Momente, dass die Geltungssphäre

des Rechtsbuches ausserhalb der Grenzen des römischen Reiches

lag, nämlich

a. die Unvereinbarkeit der Funktion des Rechtsbuches als

eines Regulativs für die episcopalis audientia mit den Ordnungen

des römischen Rechtes. Denn

aa. das Rechtsbuch enthält Materien, rücksichtlich deren das

römische Recht die compromissarische Jurisdiktion, der auch die

episcopalis audientia sich unterordnete, schlechtweg versagte:

Criminaledikte, actiones famosae, causa liberalis, ingenuitatis und

libertinitatis24)^ wie Streitigkeiten über die Zuständigkeit der

Tuter-^5);

bb. das Rechtsbuch umfasst nicht -römische Rechtsord-

nungen, deren Anwendung, insoweit nicht dieselben durch Pri-

vileg als lokales Recht sanktionirt sind, innerhalb des römischen

Reiches Nichtigkeit der Sentenz herbeigeführt haben würde 26];

poHs, worüber vgl. E. Kuhn. Die städtische und bürgerliche Verfassung

des röm. Reichs II, 322, zu dem fraglichen Zeitpunkte eine herabgekora-

mene Stadt: zu Justinians Zeit nach Proc. de aedif. II, 9 theilweis verödet.

Correkter lautet das Urtheil von A. Esmein, M6langes d'histoire du droit et

de critique. Par. -1886. 403 ff.

24) Paul. 13 ad ed. (D. IV, 8, 32 § 6. 7).

25) Labeo bei Ulp. 13 ad ed. (D. IV, 8, 3 pr.); Bas. VII, 2, 32.

26) Die römischen Gesetze über die episcopalis audientia halfen

durchaus den Standpunkt fest, dass von den Bischöfen ausschliesslich rö-

misches Recht in Anwendung zu bringen sei: Bethmann- Hollweg, Röm.

Civilprocess III § 139.
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cc. das correktorische Verhältniss , iu welchem die nicht

römischen Ordnungen des Rechtsbuches und so namentlich die

intestat-erbrechtlichen Satzungen gegenüber den entsprechenden

römischen auftreten, schliesst den Gebrauch des Rechtsbuches

für das compromissum und so auch für die episcopalis audientia

eflFektiv aus ; denn es würde z. B. der nach römischem Rechte

berufene Erbanwärter niemals auf einen Schiedsrichter compro-

mittirt haben 2"), der den Rechtstitel von jenem nicht anzuer-

kennen durch das dem Schiedssprüche zu Grunde zu legende

Regulativ angewiesen war 2-).

b. Die Thatsache, dass die in dem Rechtsbuche aufgenom-

menen correktorischen nicht-römischen Ordnungen als heimath-

liches Gesetz gekennzeichnet werden, während solches letztere,

abgesehen von einer Bestätigung durch kaiserliches Privileg,

innerhalb des römischen Reiches keine Geltung als Recht gehabt

haben würde. Solches ist der Fall in

L § 58 : Wenn Jemand sich einen Sohn schreibt vor dem
Richter und will ihn Verstössen, so erlauben es ihm die Gesetze

nicht

;

Ar § 102: Wenn ein Mann ein Kind vor dem Richter adop-

tirt und dann es wieder fortschicken will , so erlaubt ihm unser

Gesetz das nicht.

c. Die grössere Landesmünze, welche das Rechtsbuch als

coursirendes Geld anführt in

L § 97: Wenn ein Mann einem anderen dagsr/.oi leiht;

denn der dagsiKog ist der persische Gold-Stater^Si^ den auch die

Griechen, wie Byzantiner 30) unter solcher Benennung erwähnen.

27) Diese Freiheit wahren ausdrücklich Are. ^t Hon. in C. Just. I, 4, 7.

Nov. Val. XXXIV, 1 pr. 28) Dies erkennt auch an Bruns a. 0. 315.

29) Hultsch, Metrologie - § 457. Dagegen die syrische nationale Münze
ist die äaväxrj: Hultsch a. 0. 592 f. Andernlheils in Betreff des Längen-

maasses in L § 119 bemerkt Hultsch a. 0. § 51, 3 : »Der syrische (vielmehr

griechische) Schriftsteller hat — — zwar richtige Einzelbeslimmungen

vorliegen gehabt, dieselben aber theilweise falsch kombinirt«. Allein, nach

dem, was wir über den Verfasser des Rechtsbuches wissen, ist weder an

eine Combinirung desselben über derartige Dinge zu denken, noch an

dessen Kenntniss der dem täglichen Leben geläufigen, wie selbst dem
gemeinen Manne bekannten Längenmasse zu zweifeln. Vielmehr wird lo-

kales, mesopotamisches Mass in Frage stehen.

30) So Lucian. navig. 18. Toxar, 57. Suid. v. Sa^eixög p. 1174 Bernh,

Eine Analogie bietet der Philippeus, wie auch der Louisd'or und Napoleon
unserer Zeit.
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d. Die Vertauschung römisch- technischer Ausdrücke mit

anderen Bezeichnungen; denn so wird

aa. der Provinzialstatlhalter: der praeses provinciae oder

consularis oder STtagxog bezeichnet in

L § 17. 19 als »Richter der Provinz«;

L § 65 als »Mann, der mit der Verwaltung der Sachen einer

Provinz betraut ist«;

bb. der miles als »Römer« bezeichnet in

L § 94: Wenn ein Mann ein Testament schreibt: ein See-

mann oder Kaufmann oder Römer an einem fernen Ort, der

seinem (Heimaths-)Ort fern ist.

Und insbesondere für diese letzlere Ausdrucksweise, in

einem innerhalb des römischen Staatsgebietes zur Geltung be-

rufenen Rechtsbuche verwendet, würde jede zureichende Er-

klärung fehlen, da unter Römer der römische Staatsbürger zu

verstehen sein würde, dann aber der Gegensatz von »Seemann
oder Kaufmann« nur den Peregrinen bezeichnen könnte, der aber

wiederum auch noch in der Byzantinerzeit der testamenti factio

entbehrte 31). Wohl aber gewinnt der Ausdruck eine befrie-

digende Erklärung in einem für eine auswärtige und insbeson-

dere persische Landschaft gültigen Rechtsbuche: Römer be-

zeichnet dann denjenigen Soldaten, welcher in einem Truppen-

theile der persischen Infanterie diente, der sich aus einer früher

dem römischen Reiche angehörigen Bevölkerung rekrutirte und
danach officiell die Bezeichnung »Römer« führte, analog der legio

Gallica, Macedonica.

e. Die Angabe des Rechtsbuches selbst, dass seine Gel-

tungssphäre ein ostwärts des römischen Reiches, als des Landes

des Westens, gelegenes Gebiet sei32]j so in

P § 40 : In den Provinzen, Städten des Reiches und in allen Län-

dern des Unterganges der Sonne ist die Sitte etc. Im

31) Voigt, Jus naturale II, 923 f.

32) Mitteis a. 0. 293 erblickt hier einen Gegensatz des Rechtszu-

standes der europäischen Länder zu den ungesetzlichen Zuständen, die der

Partikuiarisnius des Orients erhalten hat. Allein während im officiellen,

wie im vulgären Sprachgebrauche der Römer für die der Himmelsrich-

tungen entlehnte Situationsbezeichnung römischer Landestheile oder Be-

völkerungselemente die Grenzen des ösdichen und westlichen römischen

Reiches massgebend waren, so beruht wiederum die Annahme ungesetz-

licher Zustände in den asiatischen Provinzen auf Irrthum.
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Lande der Herrschaft des Ostens aber ist eine andere

Sitte etc.

Arm § 45: In der königlichen Stadt Constantinopel und im

ganzen Lande des Westens giebt der Mann etc. Aber

das Land des Ostens hat die andere Sitte, dass der

Mann etc.

Ar § 51: Wenn der Mann seinem Weibe giebt etc. Dies

Gesetz ist verschieden von dem Gesetze der Leute des

Ostens; denn der Brauch der Leute des Ostens ist es,

dass das Weib etc.

Denn diese hier angezogene, den Ländern des Westens,

resp. Constantinopel und dem ganzen Lande des Westens bei-

gemessene Rechtsordnung, dass dos und donatio ante nuptias

nach ihrem pekuniären Werthe sich auszugleichen haben , war
in der That kurz vor Abfassung des Rechtsbuches in den beiden

römischen Reichen durch kaiserliche Erlasse vorgeschrieben

worden: in dein orientalischen Reiche von

Valentinian. IlL in Nov. Val. XXXIV § 9 (452): pars — feminae

(d. h. die weibliche Seite) tantum (sc. dotiS; dare debebit,

quantum sponsalibus (i. e. donationi ante nuptias) maritus

intulerit, ut dantis et accipientis sit aequa conditio, ne

placita futuraque coniunctio uni lucrum, alteri faciat

detrimentum,

wie in dem orientalischen und occidentalischen Reiche von

Leo et Maiorianus in Nov. Maior. VI § 9 (458): putavimus prae-

cavendum, ut marem feminamque iungendos copula nup-

tiali par conditio utrumque constringat id est ut numquam
minorem, quam exigit futura uxor sponsalitiam largitatem

(i. e. donationem ante nuptias: § 8) dotis titulo se noverit

collaturam,

worauf dann solche Ordnung zwar von Leo et Anthemius in C.

.Tust. V, 14, 9 § 1 (468), wozu vgl. Nov. Just. XXII, 20 pr. XCVII
praef. wieder beseitigt und durch Gestattung einer pekuniären

Ungleichheit zwischen dos und donatio ante nuptias ersetzt

wurde, allein von Justinian in Nov. XCVII c. 1. 2 (539) wieder

hergestellt worden ist.

Alle diese Momente verweisen daher die Abfassung, wie

das Geltungsgebiet des Rechtsbuches nach Persien, insbesondere

aber, da die römisch-persische Grenze, auf weite Entfernungen

durch die Wüste sich erstreckend, in Mesopotamien allein kulti-
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virte Landschaften schied
, auf das persische : das östh'che Me-

sopotamien ^-J)
^ welches nach der Niederlage und dem Tode

Julians im Kriege mit Sapur II. von Jovian im J. 363 an Persien

abgetreten worden war^^) und ftir alle Zeiten von dem römi-

schen Reiche getrennt geblieben ist, somit aber in zeitlicher Be-

ziehung auf die Regierung von Pherozes (462—488).

Im Besonderen aber tritt in jener Landschaft Nisibis oder

Soba , das alte Achar oder Achad , "ylvrwxeiu I\Ivydnvi-/.rj der

Hellenen, Medzpin der Armenier als derjenige Ort hervor, an

welchem die obigen aus dem Rechtsbuche sich ergebenden Vor-

bedingungen vollständig zutreffen. Denn diese Stadt, inmitten

eines westaramäischen Volksstammes, war seit Alexander d. Gr.

Sitz einer hellenisirenden Bev^ölkerung^''), wie seit Septimius

Severus römische Colonie^'', daher seit diesem Zeitpunkte im Ge-

brauche des römischen Rechtes. Zugleich war dieselbe als Knoten-

punkt der Handelsstrassen, die, von dem syrischen Antiochia aus-

gehend , in nordöstlicher Richtung nach Lebatana und Rhagae in

Medien , in südöstlicher Richtung über Singara nach Caenae am
Tigris führten, wie als Centrum des römisch-persischen Handels 3')

33) Die Annahme, es habe das Rechtsbuch innerhalb des röm. Reiches

sein Geltungsgebiet gefunden , stösst auf zahlreiche Widersprüche und Be-

denken im Einzelnen, die im Obigen auszuführen entbehrlich war. Denn
wenn Bruns a. 0. 331 bemerkt: »wenn das Werk um das Jahr 476 ge-

schrieben ist, so waren bis zur Publikation der Pandekten im Jahre 533

etwas über 50 Jahre vergangen. In dieser Zeit schon muss es sich im prak-

tischen Gebrauche fest eingebürgert haben, sonst hätte es durch Juslinians

Gesetze vollständig erdrückt werden müssen«. Allein dies sind unrichtige

A^orstellungen : der Code Napoleon hat in den deutschen Rheinlanden die

alteingebürgerten Rechtsordnungen im Handumdrehen erdrückt, so dass

die Erinnerung an dieselben heutigen Tages selbst dem Gedächtnisse der

Laienwelt entschwunden ist.

34) Gibbon, Geschichte des römischen Weltreichs, übersetzt von

Sporschil. 775 ff.

35) F. H. Schulz, De Gandisapora in Commentarii Academiae scient.

Petropolitanae 1751 . XIII, 450 f. E.Kuhn, Entstehung der Städte. Leipzig

1878. 362 fT. Städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reichs.

Leipzig 1865. II, 314 f.

36) E. Kuhn , Die städtische und bürgerliche Verfassung des röm.

Reichs. II, 195 A. 1639.
.

37) Diese Stellung von Nisibis wird hervorgehoben in der Expos, to-

tius mundi 22 : Nisibis et Edessa — in omnibus viros habent optimos et

in negotio valde acutes et bene nantes praecipue et divites; et omnibus
bonis ornati sunt : accipientes enim a Persis ipsi in omnem terram Roma-
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der Hauptort des östlichen Mesopotamien, so nun auch von Seve-

rus Alexander zur Metropoh's erhoben-*^). Und andrerseits bietet

wiederum der Mangel an straffer Centralisation, wie die Toleri-

rung der von den unterworfenen Völkerschaften zugebrachten

nationellen Eigenthümlichkeiten, wie Institutionen, die in dem
neupersischen Staatsgefüge erkennbar sind ^"), die Erklärung da-

für, dass in Nisibis ebensowohl Spuren der griechisch-römischen

Stadtverfassung ^'J), als auch, gestützt durch den römisch-per-

sischen Handelsverkehr, der Gebrauch des römischen Rechtes

von der Abtrennung durch Jovian im J. 363 ab bis zur Abfas-

sung des Rechtsbuches um 476 sich erhalten konnten *').

Alle jene zeitlichen, wie örtlichen Verhältnisse und insbe-

sondere die unter no. 1i hervorgehobene Bezüglichkeit des

Rechtsbuches zur episcopalis audientia werfen nun auch ein

Licht auf die Veranlassung zu dessen Abfassung: es weisen die-

selben darauf hin, solche in den religiösen Bewegungen jener

Zeiten zu suchen ^^j.

Und zwar, nachdem durch die Beschlüsse des zweiten öku-

menischen Concils zu Ephesus v. 431 die Nestorianer als Schis-

matiker aus der Staatskirche ausgeschlossen waren und in Folge

dessen deren Verfolgung im Jahre 435 durch Theodos II. und
Valentinian III. begonnen hatte ^-^j, wendete sich ein Theil der-

norum vendentes et ementes iterum tradunt. Insbesondere wird dasselbe

im Frieden zwischen Diocletian und Narses von 297 als Handelsplatz für

den römisch-persischen Handel bestimmt: Patric. Exe. bist. p. -135 Bonn.,

worauf dann im Frieden zwischen Theodosius II. und Vararanes V. von 422

gleiche Vereinbarung wiederholt, wie auch auf Callinicum und Artaxatas

erstreckt ward: Hör. et Theod. in C. Just. IV, 63, 4, wozu wegen der Da-
tirung vgl. Voigt, Jus naturale II A. -1034.

38) Marquardt, Römische Staatsverwaltung. 1,281,5.

39) Eine organische Eintheilung des neupersischen Reiches in admi-
nistrative, wie Jurisdiktionelle Ober- und Unterbezirke erfolgte durch Chos-
roes 1. (531—579): Cless in Pauly's Realencyclopädie. VI, 806.

40) Marquardt a. 0. I, 5'16 ff. So in L § 17 avyx'/.rßixoi d. i. Senat.

41) Das persische Recht war codificirt in dem Gesetzbuche von Arta-

xerxes I, (227—241): Eutychius, Contextio gemmarum ed.Pococke. Oxford
1658. II, 180.

42) Darauf^deutet bereits kurz hin Sachau a. 0. 174.

43) Constit. Theod. et Valent. bei Haenel, Corpus legum 247 f., sowie,

daraus entnommen, C. Th. XVI, 5, 66, wozu Haenel in h. I. das weitere

Material beibringt; vgl. auch Assemanus, Bibl. iuris orientalis HI, 1, 62 f.,

der die sonstigen Erlasse der Staatsgewalt anführt. Dagegen die theilweise
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selben nach Persien, wo ihnen, als Gegnern von Byzanz , von

Seiten der Sassaniden, den Erbfeinden der Römer, günstige Auf-

nahme gesichert war, ja sogar eine erfolgreiche Propaganda sich

eröffnete. Denn wenn auch die Toleranz, welche Isdegerdes (399

—420) den früher verfolgten^*] christlichen Bewohnern seines

Reiches gewährt hatte*^), im J. 419 ein jähes Ende fand, als die

durch den zelotischen Eifer des Bischof Abdas von Susa herbei-

geführte Verbrennung eines Magier-Tempels eine Christenver-

folgung hervorrief *6), so schloss doch mit der Beendigung des

aus dieser Veranlassung im J. 421 zwischen Theodos II. und

Vararanes V. (420—440) ausgebrochenen Krieges durch den

Frieden von 422 solche Verfolgung ab*'), so dass die seit 435

aus dem byzantinischen Reiche flüchtenden Nestorianer die ge-

suchte Sicherheit und Ruhe in Persien fanden.

Ein anderer Theil der Nestorianer hielt jedoch in dem rö-

mischen Mesopotamien Stand**), wo deren Dogma schon vorher

weitere Verbreitung und so namentlich auch an der theologischen

Schule von Edessa einen Stützpunkt gefunden hatte *3), bis dann

der Kaiser Zeno im Jahre 489 auch hier eingriff und insbesondere

jene Schule um ihrer nestorianischen Tendenzen willen aufhob ^^j.

Und in Folge dessen wichen auch von hier die Nestorianer nach

Entziehung der Rechtsfähigkeit wird erst von Justinian über die Nestorianer

verhängt: Voigt, Jus naturale II A. 1029.

44) Assemanus, Bibliotheca orientalis. III, II, 51 f.

45) Assemanus 1. c. III, I, 73 A. 4. III, II, 60 fT. vgl. C. F. Richter, Hi-

storisch-kritischer Versuch über die Arsaciden- und die Sassaniden-Dy-

nastie. Leipzig 1804. 201, 37.

46) Assemanus 1. c. lil, I, 369. III, II, 61.

47) Assemanus 1. c. III, II, 61. Tillemont, Histoire des empereurs. VI,

45 f. Richter a. 0. 206. Kuhn a. 0. II, 324 f. Der Bischof Theodorus von

Mopsuestia (393—429) Hess die nestorianischen Schriften in das Persische

übersetzen: Assemanus 1. c. III, 1,378. Bibliotheca iuris orientalis. III,

I, 64.

48) Constitutiones Valentiniani et Marciani bei Haenel, Corpus legum.

252 ff.

49) Assemanus, Bibliotheca orientalis. I, 204. 351. 406. II, 402. III,

I, 376 A. 2. III, II, 69 ff. Signifikant ist, dass, wie Assemanus, Bibliotheca

iuris orientalis I, 380 f. nachweist, die orientalischen Sammlungen von Ca-

nones mehrfach die des Concils von Ephesus auslassen. Wegen jener

Schule selbst vgl. L. Halber, Edessenische Chronik. Leipzig 1892. 53.

50) Assemanus, Biblioth. orient. II, 402. HI, I, 376 A. 2. 378. HI,

80.926. Halber a. 0. 117.
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dem persischen Mesopotamien aus, in Nisibis eine neue theo-

logische Schule begründend ^1), welche diesen Ort zum Centrum

des geistigen Lebens jener Sekte, wie zu einer Kulturstätte

erhob, an der alle wissenschaftlichen Disciplinen der alten Welt:

Poetik, wie musica, Rhetorik, Dialektik und Grammatik, Ge-

schichte, wie Jurisprudenz (A. 62), Mathematik und Astronomie,

Naturwissenschaft und Medizin eine Pflege fanden^'-).

Insbesondere in dem Streite zwischen Nestorianern und
Orthodoxen, der nunmehr innerhalb des persischen Reiches seine

Fortsetzung fand , nahm das persische Königthum , beeinflusst

durch die politische Constellation, von Pherozes ab (462—488)

eine bestimmte, scharf ausgeprägte Stellung ein : im Gegensatze

zu Ryzanz , dessen Staatsgewalt mit ihren Machtmitteln an dem
Kampfe wider die Schismatiker Theil nahm, ergriff Persien Partei

für die letzteren^'), um für die Kämpfe mit seinem Erbfeinde in

den erbitterten confessionellen Gegnern von Byzanz eine werth-

volle Unterstützung sich zu sichern. Während daher den Nesto-

rianern der Schutz des Staates zu Theil wurde und insbesondere

denselben ein Patriarchat unter einem Kalholikos zu Ktesiphon

oder Seleucia am Euphrat errichtet ward^^j^ so wurde andrer-

51) Assemanus I. c. III, II, 927 f.

32) Assemanus 1. c. III, II, 921 IT. Abweichend von der Studienord-

nung der Jaoobiten im Nomocanon des Bar-Hebraeus cap.VlI sect. 9 in

A.68 cit. 53 ff., der die mannichfaltigen aristotelischen Disciplinen mit um-
fasst, schloss der Lehrplan der theologischen Schule von Nisibis die Laien-

Wissenschaften aus: Canon des Ebed-Jesu no. 38 in.Mai, Script, vet. nova

coli. X, 16. Allein es erblühte neben dieser Schule in Nisibis ein wissen-

schaftliches Leben und Schaffen, welches auch die weltlichen Disciplinen

in den Kreis seiner Thätigkeit. hereinzog, wie vornämlich Uebersetzungen

griechischer Schriften lieferte, und von dessen Fruchtbarkeit der syrische

Schriftenkatalog des Ebed-Jesu c. 61 bei Assemannus 1. c. III, I, 85 Zeug-

niss giebt; vgl. Langlois, Collection des historiques anciens et modernes
del'Armenie. Paris 1867. XIX f. Sachau in Hermes 1870. IV, 69 ff. Daneben
treten ebenso Uebersetzungen in das Armenische: Langlois 1. c. XXI ff.

Petermann in Eusebii, Chronicon ed. Schoene II, LIII, wie in das Arabische

:

Langlois 1. c. XXIX. Vgl. I. G. Wenrich , De auctorum graecorum versio-

nibus syr., arab., armen, persisque comraent. Lips. 1842. Langlois I. c.

XXXI.
53) Assemanus 1. c. I, 205. Bibliotheca iuris Orientalis. V, 439. Vgl.

Gibbon, Geschichte des Verfalles und Unterganges des röm. Weltreiches,

übers, von Sporschil 1 697 ff.

54) Assemanus Biblioth. Orient. II, 304 f.
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seits auf Betreiben des Barsauma (Barsuma), nestorianischen Me-
tropoliten von Nisibis , über die orthodoxen Christen und deren

Katholikos zu Ktesiphon, Bavi (Babuaeus)^^) wegen Verdachts der

Hinneigung zu Byzanz eine Verfolgung verhängt^**).

In jenen kirchlichen Vorgängen, welche vom Jahre 435 ab

in Persien sich vollziehen, tritt nun die Person des genannten

Barsauma '"'') durch seine einflussreiche Betheiligung in den Vor-

dergrund : eifriger Nestorianer, wie in dem zelotischen und ge-

waltthätigen Sinne seiner Zeiten befangen , flüchtete derselbe,

bisher an der Schule von Edessa lehrend, bereits im Jahre 435

nach Nisibis "'S), woselbst er von Pherozes zum Metropoliten der

dasigen nestorianischen Kirche erhoben, wie mit weitgehender

kirchlicher Gewalt ausgestattet wurde ^^j^ Und in solcher Stel-

lung, die jener bis zu seinem im Jahre 489 erfolgten Tode beklei-

dete*^'"), griff derselbe mit energischem Eifer, wie mit gewalt-

samen Mitteln in den Kampf zwischen den Nestorianern und
Orthodoxen ein^i).

Indem daher in Nisibis, unweit der persisch-byzantinischen

Grenze, die orthodoxe Kirche zwar Ermunterung, wie sympa-

thische Theilnahme Seitens ihrer byzantinischen Glaubens-

genossen fand, dagegen in ihrem Kampfe mit dem vom persischen

Staate begünstigten Nestorianismus ganz auf die eigenen Kräfte

angewiesen war, so fiel auch hier vor Allem dem orthodoxen

Klerus ganz von selbst die Aufgabe zu, durch ein volles Zusam-

menfassen aller Kräfte und Vertheidigungsmittel und vor Allem

durch festes Aneinanderschliessen der Glaubensangehörigen den

55) Assemanus I. c. I, 351 A. 4. 394 A. 1. II, C8. 6U. III, I, 393 f.,

sowie die Chronik des Mkhithar von Airivjyik, übers, von Brosset in Me-
moires de l'Academie des sciences de St. Petersbourg. ! 869. XIII. no. 5, 69

:

Pavi, catholicos des Perses.

56) Assemanus I.e. I, 351. II, 403. III, I, 68 f. III, II, 78 f.

57) Vgl. über denselben Assemanus 1. c. II, 403 ff. III, I, 66 ff. 393 f.

Ballier, Edessenische Chronik 117.

58) Assenaanus 1. c. III, II, 768.

59) Assemanus 1, c. I, 351 A. 4. II, 403. III, I, 393.

60) Assemanus I. c. III, 2, 80.

61) Bar Hebraeus, Vita Babuaei bei Assemanus 1. c. III, I, 403: ferunt

interfectorum a Barsuma Nisibis tyranno numerum ad Septem millia et

septingentos excessisse; und so auch Mkhitar von Airivark in A. 55 : L'impur

Bardzouma fait perir 7700 ecclesiastiques ; vgl. Assemanus I.e. 11,403.

III, II, 872.
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Widerstand gegen Angriffe und Verfolgungen zu stärken, wie zu

verallgemeinern. Und diese Verhältnisse, wie Tendenzen bieten

denn auch den Aufschluss über die Veranlassung zur Abfassung

jenes Werkes , welches den orthodoxen Christen wie die Peri-

kopen, so auch das Rechtsbuch '^2) darbot und mittelst des letz-

teren dieselben zur Unterordnung unter die geistliche Gerichts-

barkeit heranzog : abgefasst ebenso in griechischer Sprache, als

dem den besseren Ständen ererbten und zugleich für den Han-

delsverkehr unentbehrlichen Idiome, wie auch in syrischer

Uebersetzung zum Gebrauche der eingesessenen westaramäi-

schen Bevölkerung*'';, bot dasselbe eine Sammlung von Rechts-

satzungen, die seit der Byzantiner- Herrschaft sich in Geltung

erhalten hatten und durch ihre Herkunft aus dem orthodoxen

Staate eine besondere Weihe gewannen, dabei jedoch im Ein-

zelnen modificirt durch provinzielle Ordnungen , denen gegen-

über den römischen ein Vorzug eingeräumt ward, so namentlich

hinsichtlich der Intestat-Succession , wo das römische Recht, in

seiner complicirten und unübersichtlichen Gliederung für den

Laien schwer fassbar, abgev^'iesen und durch die einfacheren

und verständlicheren altmesopotamischen Ordnungen (A. 65)

ersetzt wurde. Dabei war die Geltung des Rechtsbuches als

massgebenden Gesetzes und seine Anwendung im Leben

durch die Jurisdiktion gesichert, welche die christliche Kirche

über ihre Bekenner im persischen Reiche übte und deren An-
erkennung hier zur confessionellen Gewissensfrage erhoben

w^urde •''*;

.

Die Thatsache aber , dass das Rechtsbuch dauernd , wie in

weiten Kreisen des Orientes in solcher Geltung sich erhielt, wird

62) Wegen weiterer, in Mesopotamien und Persien entstandener ju-

ristisclier Arbeiten: systematische Darstellungen, Compendien, wie Ge-
setzessammlungen s. Sactiau a. 0. 173 fT.

63) Möglicherweise geht auch die arabische Uebersetzung des Rechts-

buches auf diese früheren Zeiten zurück: denn die Wohnsitze derScenitae

erstreckten sich zwischen Euphrat und Tigris bis nach Mesopotamien hinein,

während die Catanii zwischen dem Euphrat und der syrischen Wüste die

südwestlichen Nachbarn Mesopotamiens waren.

64) Ebed-Jesu, Collectio canonum synodicorum in A. 63 Tract. IV

§ 1 : quod nefas Sit Chrislfidelibus adire extraneos iudices. Dann auch Jesu-

Bocht, De iudiciis ecclesastics, Elias, Decisio iudiciorum ecclesiasticorum

Bar-Hebraeus, Nomocanon c. 38.

1893. 15
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bekundet ebenso durch dessen Uebertragung auf zahlreiche an-

dere Volkskreise (A. 4 flF,), als auch durch dessen vielfache Ver-

arbeitung in späteren Schriftwerken. Denn einerseits begegnen

wir im Kreise der Nestorianer einer Mehrzahl juristischer Schriften

in syrischer Sprache , von denen die jüngere je das Werk ihres

Vorgängers einarbeitet, wie erweitert: beginnend mit einem

Rechtswerke von Elias I., nestorianischen Patriarchen gest. 1 049),

an den sodann Elias Sobensis, Metropolit von Nisibis, Coetan

des Elias Patriarcha sich anschliesst, bis endlich diese Arbeit

von Ebed- Jesu, Metropoliten von Nisibis und Armenien (gest.

1318), in dessen Collectio canonum synodicorum*''^) eingegliedert

wurde 6''). Und in diesem letzteren Werke werden nun nicht

allein einzelne Paragraphen des Rechtsbuches unter der Bezeich-

nung ihrer Urheber durch »Imperatorum« referirt: in Tractatus

II § 13. 16. 17. IV § 3. 7. 8. 11. 12. 15. 18, sondern auch das

Rechtsbuch selbst näher bezeichnet: in Tract. III pr. p. 54a.

Mai:

Ex Christianis — principibus leges et iura scripsere Con-

stantinus ille Magnus, Theodosius et Leo; idque, sicut

nobis traditum est, in occidente praestitere;

sowie, aus Elias Sobensis entlehnt, ebendaselbst p. 55b. Mai:

Si quis leges olim constitutas circa divisionem heredi-

tatum examinaverit
,
quae videlicet a maioribus nostris

inventae sunt: ab Ananiesu, inquam , Timotheo, Josue

Barnun et Johanne catholicis atque a Simeone et Jesu-

bochto et Ebediesu metropolitis, vel eas, quae a Constan-

tino, Theodosio et Leone romanis imperatoribus latae

fuerunt.

Endlich tritt zu diesen Werken noch eine andere, das Rechts-

buch enthaltende Schrift, welche ebenfalls von nestorianischer

Seite, aber in arabischer Sprache von dem Sekretär des Elias

Patriarcha, Ibn-Altajjib (gest. 1043) abgefasst und in einer

vatikanischen Handschrift erhalten ist^^).

65) Ebediesu, metropolitae Sobae et Armeniae , collectio canonum
synodicorum in Chaldaicis bibliothecae Vaticanae codicibus sump(a et in

lalinam iinguam translata ab Aloysio Assemano in A. Mai , Scriptorum ve-

ferum nova collectio. X. Insbesondere kehrt das Intestaterbrecht des

Rechtsbuches in Tract. HF, § 1 (T. wieder.

66) Sachau a. 0. 173.

67) Sachau a. 0. 177.
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Dagegen dem Kreise der Jakobiten (A. 6) gehört an der in

syrischer Sprache verfasste Nomocanon des Gregorius Bar-He-

braeus (gest. 1286 t*^), welcher die Verweisung auf zahlreiche

Paragraphen des Rechtsbuches , als der lex imperatorum grae-

corum, lex imperatorum, lex bietet ß^).

Im Uebrigen ergeben Parallelgebilde des Rechtsbuches die

mannichfachen Bestandtheile des Talmud, insoweit dieselben

Sammlungen des bürgerlichen Rechtes für die rabbinische

Rechtspflege bieten.

68) Ecclesiae Anthiochenae Syrorum Nomocanon a Gregorio Abul-

pharagio Bar-Hebraeo syriace compositus et a Jos. Aloysio Assemano in

lat. linguam conversiis in Mai, Script, vet. nova collectio. X.

69) Sachau a. 0. •178.

i&'



Herr Windisch trug vor: lieber die Sandhiconsonanten des

Päli.

Die Sandhiverhältnisse des Päli sind in mehrfacher Bezie-

hung von allgemeinerem Interesse. Während im Sanskrit die

Wörter des Satzes oder der Verszeile unterschiedslos, wie zu

einer festen Stange an einander geschweisst werden, stehen die

Wörter im Päli vorwiegend isolirt und zeigt sich Sandhi nur in

bestimmten Fällen, von denen schon Eduard Müller, Päli Gram-
mar p. 59 fg., die wichtigsten namhaft gemacht hat. In Sandhi

stehen nur Wörter, die der Gonstruction nach oder sonstwie in

der Gliederung des Satzes enger zusammengehören : Substantiv

und attributives Adjectiv, Pronomen und Substantiv, Verbalform

und der dazu gehörige Casus, besonders das ihr vorausgehende

Object, die Negation und das negirte Verb, bei Vergleichen das

verglichene Wort und die Vergleichungspartikel iva\ ebenso

schliessen sich die Partikel ca und das hervorhebende eva eng

an das vorhergehende Wort an, bisweilen auch ein Adverb an

die folgende Verbalform u. a. m. Immer ist es eine gewisse natür-

liche oder beliebt gewordene Wortfolge gewesen, die die betref-

fenden Wörter zu einer mehr oder weniger formelhaften Einheit

hat zusammenwachsen lassen. Das trifft auch manchmal Wör-
ter, die nicht eigentlich der Gonstruction nach zusammengehören,

z. B. evam-idhekacce [idha-ekacce) Itivutt. 21, 75, pan- idhekacce

Jät. III p. 368, yannünäham üdän. p. 41 , Jät. II p. 27, u. a. m.

Das Päli steht in dieser beschränkteren Anwendung des Sandhi

auf einer natürlicheren Stufe als das Sanskrit und lässt einiger-

massen erschliessen, auf welcher natürlichen Grundlage der

Sandhi des Sanskrit beruht. Der übertriebene Sandhi des San-

skrit ist wahrscheinlich am Veda ausgebildet worden. Vielleicht
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sollte durch die vollständige Aneinanderkettung der Wörter beim

Lernen und Aufsagen jeder Ausfall vermieden werden, denn

der Sandhi weist zunächst auf das gesprochene Wort hin. Der

ursprüngliche Text des Veda liegt weder im Samhitäpätha noch

im Padapätha vor. vielmehr erscheint in jedem dieser beiden

Päthas eines der beiden Principien, die im ursprünglichen Veda

in natürlicher Weise nebeneinander zur Anwendung kamen, mit

einseitiger Consequenz durchgeführt.

Zu den Erscheinungen des Sandhi im Päli gehört auch der

Einschub gewisser Consonanten, wie man sagt, um den Hiatus

zu vermeiden. Schon E. Kuhn, Beiträge zur Päli-Grammatik

S. 61 ff., hat dem in seiner gründlichen Weise einen Abschnitt

gewidmet. Da der grössere Theil der Pälilitteratur erst nach dem
Jahre 1 875 zugänglich geworden ist, so kann man die einzelnen

Fälle durch weitere Belege vermehren, wie das schon Eduard
Müller gethan hat, aber eine solche Vermehrung der Beispiele

würde mich nicht zu einer Neubehandlung dieser Sache veran-

lasst haben, wenn ich nicht glaubte, ihre richtige Erklärung be-

stimmter und deutlicher aussprechen zu können, als dies bei

Kuhn und E. Müller geschehen ist.

Wir folgen Kuhn, der von der hierher gehörigen Regel

Kaccäyana's ausgeht, 14,6, ed. Senart, p.25: yavamadanataralä

cägamä, »auch y, v, ?n, f/, w, /, r, l kommen als Zuwachs vont.

Der Zuwachs von y und v ist rein phonetischen Ursprungs,

wir finden dem anlautenden i ein y, dem anlautenden u ein v

vorgeschlagen, wenn das vorausgehende Wort vocalisch aus-

lautet. So in dem unzählige Male vorkommenden na-y-idha, na-

y-idam, z. B. Samyuttanikäya Part I, pp. 134, 135, 154, na-y-

ime Jät.IIp. 31, na-y-imassa vijjämayam p.316, mama-y-idan-ti

Suttanip. V. 806, Sani^utt. Part I p. 123, na-y-ilo Jät. III p. 466.

Wie na-y-idam so ist auch sein Gegensatz yatha-y-idam (Itivutt.

17, 25, u.ö.) gebildet: die auffallende Verkürzung von yathä zu

yatha- ist im Anschluss an das kurze a von na-y-idam erfolgt.

Im Lichte dieser zusammenfassenden Behandlung des Gegen-

standes erklärt sich auch das räthselhafte ya-y-imam in dem
Verse Imani so sayanat7i seti ya-y-imam passasi särathi Jät. III

p. 151 : es ist nach Analogie von na-y-imam, na-y-imassa, na-y-

ime an Stelle von yam-imam gebildet. Aehnlich verhält es sich

mit dem von Kuhn angeführten duvupasanto, dem Gegentheil

von suvupasanto, wofür wir dur-upasanto erwarten sollten. Die
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Beispiele für v sind seltner; dem von Kuhn und Ed. Müller au-

geführten kann ich hinzufügen ädicco-v-udayam »die aufgehende

Sonne«, Itivutt.88, kati-v-uttari bhävai/e. panca-v-uttari bhävaye,

Samyutta. Part I p. 3, vgl. Childers. Dict. s. v. uttarim^).

Auch dem e der Partikel eva ist ein ij vorgeschlagen wor-

den, nach reinen Vocalen und nach nasalirten oder Änusvära

:

5a yeva Dhp. V. 1 06, 1 07, so ijeva Jät. llp. 46, mettä yeva Itivutt. 27,

imasmim yeva thäne Jät. II p. 1 1 , tvam yeva, assimilirt zu tvamteva

Jät. III p. 1 56, imanneva p. 1 72. Die Schwierigkeit besteht weni-

ger darin, den Vorschlag des y, als vielmehr die verschiedene

Behandlung dieser Partikel zu begreifen, denn neben yeva finden

wir noch einerseits die alte Sanskritform em, andrerseits eine

apokopirte Form va. In den ersten 32 Seiten des 3. Bandes

von FausböUs Ausgabe des Jätaka kommt diese Partikel über

90 Mal vor. Die Sanskritform eva hat sich vorwiegend in ge-

wissen alten Sandhiverbindungen erhalten, diese Fälle bilden

ziemlich zwei Drittel der Gesammtheit. In erster Linie stehen

die verschiedenen Wortformen auf m mit folgendem eva : guna-

Jialham-eva^ särathim-eva, agunam-eva, dalham-eva, evam-eva

pp, \— 6^ ciram-eva 14, tam-eva 10, 12, 28, aham-evct-ti 9, 17,

23, 30, 32, u. s. w. Ich habe 27 Fülle dieser Art gezählt. Eine

andere vom Sanskrit her festgehaltene Sandhiverbindung reprä-

sentirt kenacid-eva p. 30; mehr Fälle verwandter Art, in denen

eva hinter Sandhiconsonanten erscheint, werden weiter unten

zur Sprache kommen. Diesen gesellen sich gegen 30 Fälle zu,

in denen eva mit schliessendera kurzem a verschmolzen ist,

ausser gewissen Partikeln kommen namentlich Instrumentale

auf -ena, Genitive auf -assa in Betracht: tattheva pp. 5, 18, 21

,

etthevab, ceva 5,12, 26, 30, idheva 1
1 , neva 12,13, hadayeneva 7,

vegeneva 8, tasseva 25, nacirasseva 18, u. s. w. Wenn die

Schreibweise taWieva^ tass^eva bedeuten soll, dass hier das kurze

a im Päli elidirt worden sei, so wäre das nicht richtig. Vielmehr

sind dieseVerbindungen die directen Fortsetzungen der Sanskrit-

verschmelzungen tairaiva, caiva, naiva, hrdayenaiva^ tasyaivaund

Analogiebildungen dazu. Zu ihnen stellt sich auch yatheva p. 32,

1) Fälle wie vutta = skr. ukta, üi vuccati = skr. üy ucyate, u.s.w.,

die Kuhn S. 64 hierher zu ziehen scheint, sind wohl anders zu erklären

:

das V der starken Wurzelform vac ist auch auf die schwache Wurzel-

form uc übertragen. Ebenso ist yitlha = skr. ishta, von Wurzel yaj,

zu beurtheilen u. a. m.
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für skr. yathaiva. Von vereinzelten Fällen bleiben übrig 7iadi-

tlre eva p. 1 9, wo va oder yeva zu erwarten wäre (letzteres ist

auch die Lesart einer Hdschr.), und fev\iss p.SI , was wohl rich-

tiger te vassa abzutheilen ist. Die Forin eva kommt jedoch noch

anderweitig vor, nämlich auch da, wo die Sandhiverhältnisse

abweichend vom Sanskrit neugestaltet worden sind. Hier zeigt

sich zunächst ein gewisser Wechsel zwischen eva und der apo-

kopirten Form va. Ein auslautendes kurzes / ist elidirt worden

und eva hat sich an den letzten Consonanten des vorausgehenden

Wortes angeschlossen . In dem oben bezeichneten Textstück findet

sich nur idän-eva p. 30 (päl. idäni == skr. idämm), aber andere

Beispiele sind schon bei Childers verzeichnet, gafihissäm-eva,

ajjhävasanteh-eva, vgl. noch tiUhant-eva Itivutt. 44. Dagegen

finden wir i'a, wie schon Childers bemerkt, nur nach langem

Vocal, hinter dem also das im Sanskrit unbetonte e von evä ab-

geworfen worden ist. Am häufigsten ist dies hinter langem ä

geschehen, besonders dem ä der Gerundia: adisvä va Jät. II p. 5,

akathetvä va 9, ajänäpetvä va 21, amäretvä va 23, apärupüvä

va 24, disvä va 30, rmidunä va upctyeim., sädhunä va upäyena 4,

sammukhä va -12, piyasamväsä va 30. Aber auch nach o und e:

allahattho va 1, ekako va 12, thito fa 14, nipannako va 16, niha-

ritabbo va 28, pavenidhammo va 28, sabhe va 12, te vassa 21.

Hierher gehört auch das oft vorkommende ditthe va dhamme,

z. B. Itivutt. 46. Wo ist nun aber die besondere Sphäre von yeva?

Eine solche lässt sich kaum umschreiben, jedenfalls erscheint

yeva vorwiegend in Stellungen, in denen auch eva oder va stehen

könnte. Interessant ist in dieser Beziehung z B. Jät. II p. 14,

wo wir nur wenige Zeilen vor dem schon angeführten thito va

auch thito yeva finden. Ebenso nagarähhimukho yeva p. 3, jäla-

divasato yeva 21
,
pätho yeva 28, tädiso yeva 31 , tamgocaro yeva 32.

Hinter e: puränasätake yeva 24; hinter ä: räjä yeva 3, katä

yeva 13. Der Sphäre des alten eva gehört an tumhäkam yeva

Jät. II p. 28, tafn divasam yeva 12, saddhim yeva 12 {saddhim

neva 51), während imasmim yeva thäne pp. 11, 55 (für skr.

asminn-eva] einen Fall zu bieten scheint, der dem yeva eigen-

thümlich ist. Wir finden es weiter hinter kurzem i in sunanli

yeva 24, vadämi yeva 49, vereinzelt auch hinter kurzem u in

gunesu yeva 2, wofür mir bei eva nur das aus dem Sanskrit stam-

mende tv-eva, pp. 39, 42, bekannt geworden ist. Man könnte

vermuthen, dass die Form yeva zuerst hinter auslautendem i
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entstanden wäre in Fällen wie sunanti-y-eva, vadäini-y-eva, im

Anschluss an skr. srnvanty-eva, vadämy-eva, und könnte dafür

vereinzelte Sandhifälle wie mä pädam khani-y-as?nanUi (»ver-

letze dir nicht den Fuss an einem Stein«) Jät. III p. 433 geltend

machen, aber für sicher möchte ich das nicht ausgeben. Jeden-

falls ist yera eine nach neuem Princip aufkommende Form, die

in ihrer präkritischen Fortsetzung jevva die anderen Formen
gänzlich verdrängt hat.

Ohne die Sache hier weiter verfolgen zu wollen, sei daran

erinnert, dass wir bei der Vergleichungspartikel iva ähnliche

Verhältnisse beobachten : die Sanskritform iva hat sich in alten

Sandhiverbindungen erhalten, mit gewissen Variationen, von

denen wir weiter unten handeln, daneben erscheint das apoko-

pirte va und die Neubildung viya. Letztere ist vermuthlich aus

y-iva entstanden, allerdings aus unbekannten Gründen. Auch

von dem Pronomen idam, das, wie wir oben sahen, besonders

oft ein y vor sich hat, gilt Aehnliches. Neben iine und na-y-ime

findet sich auch ein apokopirtes -??ie, -mä, -mäni, W'ofür sich

im Itivuttaka vom Dukanipäta an fast in jedem Sutta Belege fin-

den: dve-ine, tayo-me, catMro-me (Masc), tlni-mäni, cattari-mäni

(N.), aber merkwürdigerweise immer tisso imä, und ebenso hat

für das dve-mä F.) der Prosa in Sutt. 44 der Vers duve imä.

Die Unterdrückung war möglich, aber nicht nothwendig, und in

der Wahl der Formen scheint bisweilen nur die Laune mass-

gebend gewesen zu sein.

Jedenfalls handelt es sich bei den ägamas y und v ihrem

Ursprünge nach um eine rein phonetische Erscheinung.

Anders steht es mit den andern Sandhiconsonanten des Päli.

Diese sind einfach die Auslautconsonanten des Sanskrit, die theils

noch an ihrer alten berechtigten Stelle, theils in neuen Ueber-

tragungen erscheinen, weil sich in der Sprache dasVerständniss

für ihre etymologische Bedeutung verloren hatte. Letzteres kam

daher, dass die hier in Betracht kommenden Wörter und For-

men für gewöhnlich ihren ursprünglichen Endconsonanten ver-

loren hatten, z. B. puna (skr. pioiar), und dass nun das r von

Wörtercomplexen wie puna-r-eva als eine freie Zufügung er-

schien, die ebensogut an anderer Stelle, wo zwischen zwei
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eng zusammengehörigen Wörtern ein Hiatus vorhanden war.

eingeführt werden konnte. Hierbei war ein doppeltes möglich:

der frei gewordene Sandhiconsonant konnte da eingesetzt wer-

den, wo allerdings ein Consonant abgefallen war, aber ein an-

derer, oder auch da, wo nie ein Consonant gestanden hatte. Wir
werden weiter unten in der Beispielsammlung sehen, dass man
noch oft erkennen kann, wie die Uebertragung stattgefunden hat.

Auf diese Weise erklärt sich z. B. dhir-astu (vgl. Kuhn, S. 63

Anm.) : die Interjection lautet im Päli ohne Sandhi dhi, für skr.

dhih^ aber im Sandhi hat an Stelle des Gutturals von skr. dhifj-

astu das / von mitti-y-esä (skr. vrttir-eshä), puna-r-eva, u. s.w.,

eintreten können. So erklärt sich auch punacZ-efa, sammad-eva:

hier ist das etymologisch nur in yad-eva, yad-idam u. s. w. be-

rechtigte d in übertragener Weise für r und g eingetreten. Kuhn
nahm mit Recht daran Anstoss, dass ein g in r übergegangen

sein sollte. Aber um lautgesetzliche Uebergänge handelt es sich

hier nicht, sondern um einen analogistischen, ziemlich unter-

schiedslosen Gebrauch der frei gewordenen alten Endconsonan-

ten. In attad-aUham »seinen eigenen Vortheil«, und sad-attha-

pasuto »auf seinen Vortheil bedacht« ist etymologisch kein Sandhi-

consonant berechtigt — die von Ed. Müller p. 63 angesetzte

Vorform »attanattha= rdman+urtha((. ist ein Versehen— , sondern

die Gompositionsstämme atta- (skr. ätma-) und sa- (skr. sva-)

haben in leicht begreiflicher Uebertragung das pronominale (/

von tad-atthamw. s. w. erhalten. Der Commentar zu Kaccäyana's

Regel sagt, dass das d in sad-attha für k stehe, er muss also von

dem Stamm svaka ausgegangen sein.

An häufigsten, aber auch oft am wunderlichsten, ist die

Einfügung eines /», z.B. in idha-m-ähu [idha = skr. dia »hier«).

Dieses m stammt von den alten Formen auf nt her, das nur im

Sandhi bewahrt, für gewöhnlich aber in den Anusvära verwan-

delt worden war: Acc. Sg. gätham, im Sandhi gätham-äha. Hier-

bei kommt das Formelhafte der Wortfolge in Betracht: weil das

alte in des Acc. Sg. so oft vor einer Verbalform, vor der hervor-

hebenden Partikel eva, vor der Vergleichungspartikel iva ge-

wahrt ist, ist ein m vor Verbalformen, vor eva und iva auch in

solchen Fällen eingeführt worden, in denen es etymologisch nicht

zu rechtfertigen ist, nur um den vor diesen Wörtern empfun-

denen Hiatus zu füllen, z. B. hinter dem Instr. Sg. bälena-m-

avijänatä Itivutt. 1 02, wo der Commentar die Bemerkung macht
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makäro padasandhikaro ^) . Die sonderbarsten Dinge kommen
vor. Weil in der formelhaften Wortfügung evam-klhekacce »so

hier etliche« das tJi der Partikel evam vor idha gewahrt ist, hat

auch das zur Verstärkung von evam eingefügte eva vor idha ein

?n erhalten: evam-eva-ni-idhekacce Jät. II p. 389. Diese freie

Verwendung des m als Sandhiconsonant lässt erschliessen, dass

ein etymologischer Zusammenhang zwischen dem Nasalvocal von

evam, sambodhim und dem m der Sandhigruppen evam-eva, sam-

bodhim-uttarnam nicht mehr gefühlt wurde. Das m galt auch in

diesen letzteren als ein ägama, und eben deshalb war es dann

so frei tibertragbar. Das stärkste Stück ist, dass dieses m sogar

noch hinter dem regelrechten m des Accusativs hinzugefügt

worden ist, wozu das metrische Bedürfniss nach einer langen

Silbe den Anlass gab: supatmo uragani-ju-iva Jät. III p. 334!

Dies erinnert an gewisse Vorkommnisse im Präkrit. »Im Allge-

meinen besteht kein samfM/ zwischen den Wörtern«, sagt Weber,

Häla i S. 47, vom Präkrit. Zu den vorhandenen Sandhifällen,

die er dann bespricht, gehört die Verbindung von Formen auf

m mit der Vergleichungspartikel iva^ vor dieser habe der Anu-

svära »gelegentlich sogar die Kraft sich selbst zu verdoppeln(f

:

osahammiva Häl. 339 (skr. aushadham-iva], vandimmiva 350

(skr. bandlm-mC' , damsajiammia 368 (skr. darsanam-iva) . Das

ist offenbar die Fortsetzung des im Päli Beobachteten und ein

nicht unwichtiger Beweis für die Continuität der Sprachstufen

selbst in Dingen, die wir als Sprachverirrungen bezeichnen

möchten. In der 2. Ausgabe des Häla schreibt Weber osaham

miva 336, vundim miva 331, damsanam mivaSQS, im Anschluss

an Hemacandra II 182, wo miva als eine besondere Form von

iva gelehrt wird, während Vararuci VIII 1 6 ausser niiva auch

mmiva angiebt. Hier liegt ein letztes Stadium im Schicksal der

Sandhiconsonanten vor, dass sie nämlich, obwohl ursprünglich

vom vorangehenden Worte herstammend, doch zuletzt zum fol-

genden Worte gezogen werden, weil ihr Auftreten vom Anlaut

des folgenden Wortes abhing, und weil sie vor diesem mit einer

gewissen Regelmässigkeit aufzutreten pflegten 2). Ich möchte

daher Th. Bloch nicht beistimmen, der in seiner für die Kritik

^) Diese oder eine ähnliche Bemerkung findet sich öfter in den

Conamentaren, wenn im Texte ein solcher Sandhiconsonant vorhanden ist.

2) Ein Hinweis auf die sogenannte Eclipsis des Irischen, die wir

weiter unten zur Vergleichung heranziehen, liegt schon hier nahe.



235

der Pnikritgrammaliker nicht unwichtigen Dissertation Vararuci

und Hemaeandra S. 37 die Formen miva oder nimiva als aul

mindervverthigen Lesarten beruhend, streichen will.

Im Grossen und Ganzen erscheint der Sandhi in unseren

Ausgaben ungefähr so geregelt, w ie man nach diesen Ausfüh-

rungen erwarten darf. Aber es giebt genug Stellen, in denen

ein Verstoss vorliegt, sei es, dass die Verfasser schon so geschrie-

ben, sei eSj dass die Herausgeber nicht das Richtige getroflfen

haben. In manchen Fällen ist sicher das letztere der Fall. So

finden wir Sarnyuttanikäya Part I p. 75 devJ mam-etad-avoca,

»die Göttin sprach dieses zu mir<(, und devim-etad-avocam, »ich

sprach dieses zur Göttin«, denn die Wurzel vac kann einen dop-

pelten Accusativ bei sich haben, und beide Accusative gehören

in die Sandhigruppe hinein. Wenn nun auf derselben Seite auch

einmal devhn etad-avocam gedruckt ist, so ist das sicher ein

Fehler. An vielen Stellen lesen wir richtig sambodhim-anutta-

ram, -idtamam, aber Therigäth. V. 6 und 9 ist yogakkhemam

anuttaram gedruckt, ohne dass das Versmass dies empfiehlt.

Ibid. V. 27 und 29 finden wir richtig dandam-olubbha, aber in

derselben Zeile pabbatam abhirühiya. Hier könnte jedoch der

Rhythmus der benachbarten Verse dafür sprechen, dass die Form

mit dem Anusvära gewählt, die an und für sich mögliche Sandhi-

verbindung verschmäht wurde. Denn in solchen Dingen han-

delt es sich nur um eine gewisse Neigung in der Sprache, nicht

um eine Gesetzmässigkeit, die durch Nichts zu beeinflussen wäre.

Vielleicht kommt auch ein chronologischer Gesichtspunkt in Be-

tracht. Der Zustand des Präkrit setzt voraus, dass die Sprache

die Tendenz gehabt hat, die Sandhigruppen mehr und mehr ein-

zuschränken. Diese Tendenz wird sich darin geäussert haben,

dass die alten Sandhigruppen in späterer Zeit bald belassen,

bald getrennt worden sind. Deshalb wird man an Versen wie

Theragäth. 34 gämü arannam-ägamma tato geham upävisim

keinen Anstoss nehmen, obwohl war geham- erwarten dürften.

Jät. III p. 157 könnte man geneigt sein, in pitusokam apänudi den

Anusvära in m zu corrigiren, aber pp. 215 und 390 steht ebenso

puttasoknm apänudi. Auch in der Prosa zeigt manchmal eine ein-

zige Zeile, dass der Sandhi mehr und mehr auf gewisse Fälle

eingeschränkt wurde, z. B. Evam Sakko tclpasam ovaditvä sa-

kaithänam-eva guto, Jat. III p. 391. Die Sandhierscheinungen

sind in den Versen häufiger als in der Prosa, w'ie schon Andere
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bemerkt haben. Da die Sandhiconsonanten mit dem alten Aus-

laut der Wörter zusammenhängen, so wird man sie als eine

Alterthümlichkeit ansehen dürfen : die Verse erhalten sich aber

leichter in der alten Sprachform als die Prosa. Dazu kommt,

dass der Vers durch seine Einschnitte mehr als die Prosa zu

einer Gliederung der Sprache, zu einer Zusammenfassung der

Wörter in Gruppen Veranlassung giebt.

Was den Hiatus anlangt, so ist nicht jeder Hiatus im Päli

vermieden worden, sondern nur der Hiatus zwischen Wörtern,

die im Satze enger zusammengehören. Man sieht dies deutlich

in Versen, wie Sllam-eva idha agcjmn, pannävä pana iittamo,

Theragäth. 70, wo sllam-eva und pannüvä pana eng zusammen-
gehören, aggam und ultamo aber in der Articulation des Satzes

stark betont für sich stehen. Der Hiatus wurde nur vor solchen

vocalisch anlautenden Wörtern empfunden, vor denen sich in

öfter gebrauchten Wortverbindungen der alte consonantische

Auslaut des vorausgehenden Wortes gewahrt hatte, vor denen

man also einen Consonanten gewöhnt war.

Für das Formelhafte der Sprache, besonders der poetischen

Sprache, habe ich mich von jeher interessirt. Ich erlaube mir

meine Dissertation De hymnis Homericis majoribus zu erwähnen,

in der ich nachzuweisen suchte, dass in den homerischen Hym-
nen die Spuren des Digamma in alten fortgeerbten Versformeln

erhalten blieben, als das Digamma im epischen Dialekt schon

längst nicht mehr gesprochen wurde. Ganz besonders aber er-

innern an das im Päli Beobachtete die Sandhierscheinungen des

Irischen. Auch hier ist es namentlich das ursprünglich auslau-

tende m vieler Wortformen, das für gewöhnlich abgefallen, aber

in der engen Verbindung grammatisch zusammengehöriger Wör-
ter in der Gestalt von n erhalten ist : altir. [er n-aUe für älteres

*'viran-alian \*virom aliom). Auch hier beobachten wir Ueber-

tragungen, wenn auch nicht ganz so weitgehende wie im Päli.

So erscheint nach Analogie des Nom. Acc. Singularis der Neutra

auch hinter dem Nom. Acc. Dualis des Neutrums der Zvveizahl

ein solcher Nasal : altir. da n-orpe, »duae hereditates« ; ebenso

haben die Neutra auf i und u einen solchen im Nom. Acc. Sg.

erhalten: muir n-Erenn (O'Dav. p. 62, ceobath), obwohl die

Grundform von muir doch nur *mori (lat. mare] sein kann*).

•1) Vgl. E. Hogan's Sammlung irischer Neutra in Todd Lecture

Series, Vol. IV, p. 200.
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Aber auch im Sanskrit ist Aehnliches geschehen, so dass die

Sandhiconsonanten des Päh* immer mehr ihr Absonderliches ver-

lieren dürften. Die eingeschobenen Consonanten des Sanskrit

sind die Zischlaute, im Veda noch t und r. Sie erscheinen

meistens da, wo sie etymologisch berechtigt sind, aber in ge-

wissen Fällen haben auch im Sanskrit Uebertragungen stattge-

funden. So ist der Zischlaut etymologisch berechtigt im Acc.

PL täms-tu, tüm§-ca (vgl. got. thans, kret. rovg), aber nicht in

der 3. PL Act. der Praeterita, z.B. in avasani-s-tatra (NaL I 12),

denn der abgefallene Consonant war hier ein t. Wenn im Veda

hinter dieser Person oder hinter dem Nom. Sg. Part. Praes. Act.

vor folgendem s ein t erscheint, so dürfen wir darin den älteren

Auslaut der betrefiFenden Form erblicken, so in agmant-svarmllhe

Rgv. IV16, 5, (ivcmt-sadhastutim IV 44, 6, sasavän-t-sant-stüyase

III 22, i . Aber in der zuletzt erwähnten Stelle erscheint es auch

hinter dem Nom. Sg. Part. Perfecti Act. (Suffix väms), wo das

t etymologisch nicht berechtigt ist. Noch unzweifelhafter ist es

ein blosser Einschub hinter dem Voc. Sg. der Stämme auf -an:

räjan-t-siiyamüd Rgv. II 27, 17, räjan-t-svasti X 14, 11, vgl.

noch VI, 7,3, X 44,2. In der im Rgveda-Prätisäkhya, siltra 236,

für den Einschub des f citirten Stelle erscheint dieses t hinter

dem n des Acc. PL, der ursprünglich auf ns auslautete: tvam

tän-t-sam ca prati cäsi, Rgv. II 1, 15. Ueberblickt man das

Ganze der auf indischem Sprachgebiete hierher gehörigen Fälle,

so wird man das t der letzterwähnten Fälle nicht mit Whitney

(Gramm. § 207] «a purely phonetic phenomenon« nennen kön-

nen. Whitney hat diese Behauptung schon selbst dadurch auf-

gehoben, dass er hinzufügt, die Fälle, in denen schliessendes n

für ursprüngliches nt steht, könnten diese Erscheinung mit ver-

anlasst haben. Nach unserer Auffassung bilden diese Fälle die

Grundlage, aber der phonetische Gesichtspunkt kommt mit in

Betracht: die Bewahrung und die Uebertragung des t erfolgte

nur in einer dafür günstigen Stellung. Dem Schlusssatze

Whitney's »Its analogy with the conversion of n ä into nch (z. B.

sähvän-chirah Rgv. II 20, 6) is palbable« stimmen wir zu, indem

hier ein dazwischen liegendes nt-^ zu construiren ist.

Im Folgenden gebe ich eine Sammlung von Beispielen für

die Sandhiconsonanten des Päli. Unter 1 ) stehen die Fälle, in

denen der Sandhiconsonant etymologisch berechtigt ist, unter 2)

die Fälle, in denen ein Sandhiconsonant an Stelle eines andern
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eingetreten ist, unter 3^ die Falle, in denen der Sandhiconsonant

in freier Uebertragung gesetzt ist, ohne jeden etymologischen

Grund. Die Beispiele, die vom Commentator des Kaccäyana, von

Kuhn und Ed. Müller angeführt werden, habe ich absichtlich

nicht sämmtlich wiederholt.

m

1) Es werden hier die wichtigsten Wortverbindungen, in

denen sich das m des Sanskrit erhalten hat, mit einigen Bei-

spielen belegt.

Substantiv und attributives Adjectiv: dtgham-äyu Jät. III

p. 360, manyalam-uttamam Suttanip. V. 259. — Genitiv des

Plural und das ihn regierende Wort: devänam-indo Jät. III p. 146,

p. 427, narapcünadänam-issaro p. 442, kämänam-etam nissara-

nam Itivutt. 72. — Pronomen und Substantiv: etam-attham

Itivutt. 1 ff
.

; antam-idam 91. — Zwei Pronomina: tam-enam
Itivutt. 38.

Accusativ und Gerundium: päsädam-äruyha Itivutt. 38,

senäsanam-ärabbha 101, idam-appahüyä-ti 48, ruHhamüIam-
upagamma Therigäth. V. 24, 34, gämam-ägamma Jät. III p. 148.

— Accusativ und andere Verbalformen : puttam-icchanti Itivutt.

74, mä . . vissäsam-äpajji Jät. 111 p. 83, gcithadvayam-äha p. 73,

gätham-äha p. 1 35, \ 36, gälham-abhäsi Saqiyutt. Part I p. 75 u.ö.,

vyasanam-äpädi Jät. III p. 484, sallam yam-äsi p. 390 (vom

Standpunkt des Sanskrit aus schon eine Uebertragung), nägam
ogüha))i-utti)/)tam Tlierigäth. V. 48. samsäram-upagämino Thera-

gäth. V. 99. — Andere Casus und Verbalformen : aggam-akkhä-

ya^ntivutt. 90, aham-asmi Itivutt. 100, vuttam-ai'ahatä Uiviilt.

1 ff., Ktthätum-iidakä thalam Jat. III p. 133.

Vor den Partikeln eva, iva, u. a. : evam-eva Itivutt. 21,

alum-eva Theragäth. V. 43, khippam-eva Jät. III p. 134, tvam-

eüap. 1 35, ayam-eva p. 1 60 ; tülam-iva Theragäth. V. 1 04, rüpam-

annam-iva V. 1 08 ; wohl unter dem Einfluss des Sanskrit mit

dem alten langen ä des Feminins, durch das Versmass gesichert:

kasäm-iva Samyutt. Part I p. 7, ähnlich mäm-iva Jät. III p. 468.

Alant mit Instrumental: alam-etehi ambehi, Jät. III p. 133.

Adverb und Verbalform: danim-akara Jät. III p. 135, khip-

pam-anuhujjhati -p. 133.

2) Von den Uebertragungen des m heben wir zunächst die

Fälle hervor, in denen wir etymologisch einen anderen Sandhi-
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consonanten erwarten sollten: giri-m-iva anilena duppasaho,

»wie ein Berg, der vom Winde nicht zu bewältigen ist«, Jjlt. II

p.21 9 {iViV girir-eva), iva hat oft ein berechtigtes m vor sich, und
vorausgeht sägaram-iva, so dass die Uebertragung doppelt nahe

lag; vadcjhi-m-assa na ruccati »sein Wachsthum gefällt mir nicht«

(für vaddhir-assa), Jät. III p. 209, auch das enklitische assa ge-

hört zu den Wörtern, vor denen öfter berechtigtes m erscheint,

vgl. z. B. jäam-assa Dhammap. V. 179.

3) Viel häufiger sind die Fälle, in denen das m hinter ur-

sprtinglich vocalischem Auslaut eingefügt ist. Oft kann man
noch den Anlass der Uebertragung erkennen. So ist, wenn eine

alte Sandhiverbindung mit m durch die Partikel ca getrennt

wurde, auch noch hinter ai ein m eingeschoben worden: vijjanca

suttanca-m-culiya Jät. II p. 223; paranca-m-arajänali, Suttanip.

V. 132. Es schwebte gleichsam suttam-ädiya, parcwi-avajänati

vor. Aehnlich bhayanca-m-etam Jät. III p. 241 (alte Verbindung

wäre bhagam-etam). Aber das m hat sich auch anderweitig hinter

ca eingestellt: amittavasam-ativeti) pacchäca-m-anutappatl^ihi. Ill

p. 133. Hier kann das vorausgehende Sätzchen mit dem berech-

tigten ni als Vorbild gewirkt haben. Auch für viele andere Stel-

len gilt der Gesichtspunkt, dass auch bei getrennter Verbindung

das m vor dem zweiten Bestandtheil derselben erscheint: tarn

räjäpindam avahhottum näham brähmuna-m-ussahe, Jät. III

p.272 (die gewöhnliche Verbindung wäre avabhottum-icssahe ge-

wesen); sabbo juno himsitum-eva-in-icche, p. 296 [eva trennt die

Verbindung himsitiim-icche); anigham sabbadhi-m-ühu sottiyo li,

Suttanip. V.534 [anigham-ähu ist getrennt). Trotzdem dass das

Object nachfolgt, steht sein m vor der Verbalforra: sahäya-m-

anudhäva mam. »Freund, folge mir nach«, Jät. III p. 333 [mam-

anudhäva schwebte vor); atho pi bhariyäya-m-akäsi sotthtn-ti,

p. 349 [sotthim-akäsi schwebte vor). Wieder anders ist die Ueber-

tragung, wenn das m auch hinter dem Acc. Pluralis erscheint •

dumapakkäni-m-äsito (Part, des Caus., »mit Früchten gespeist«)

Jät. II p. 446. Auch wenn das Object fehlt, ist der Verbalform

ein m vorgestellt, wenn das vorhergehende Wort enger zu ihr

gehört: sabbattha-m-anusäsämi Jät. III p. 229 und p. 231, »über-

all lehre ich (dies)«, wie denn im Commentar wirklich tarn anu-

säsämi gesagt ist. Aehnlich ist aufzufassen yo pubbe katakalyäm

katattho-m-anubiijjhati, p. 387, »wer, nachdem ihm früher Gutes

gethan, ein Dienst erwiesen worden ist, sich (dessen) erinnert«.
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Noch etwas weiter gehend, ist die Uebertragung in Ahain dusa-

satamvyämam uragam-ädäya-m-ägato, p. 398 »ich bin mit der

tausend Faden grossen Schlange (hierher) gekommen«. Ob man
in solchen Fällen sagt, das )n deute gleichsam den Accusativ des

Verbs an, oder ob man sagt, das m erscheine vor dem Verb nach

Analogie der Fälle, in denen dem Verb wirklich ein Accusativ

auf m vorausgeht, kommt beides auf dasselbe heraus. Der Com-
mentar erklärt -m-ägato durch idha ügato [idhägato Jät. II p. 435).

Auch das Adverb idha «hier, hierher' steht öfter vor einem sol-

chen 7n, wahrscheinlich nach Analogie von Adverben wie khip-

pam-^ evam- vor einer Verbalform: kena te idha-m-ijjhati »wes-

halb geht es dir hier (so) gut«, Jät. II p. 255, III p. 409, hin

kiccam-atlham idha-m-aUhi tuyham, p. 540; in aham-eva eko

idha-m-ajja patto, p. 529, ist dieses idha durch ein zwischenge-

schobenes ajja von der Verbalform getrennt.

Von den Fällen her, in denen den Partikeln eva und iva das

7)1 eines Acc. Sg. oder eines Neutrums vorausging, hat es sich

vor diesen Partikeln auch nach dem Acc. Plur. und anderen Casus

eingestellt: täni-m-eva Suttanip. V.909; muccate sattusamhädhä

Siäasä Sattukä-7n-ivä-ti, »wird von der Bedrängniss des Feindes

befreit wie Sulasä von Sattuka«. Jät. III p. 438; cito bhä)iU7natü-

m-iva^ p. 468, nägain 7ücahilä-m-iva, Suttanip. 411.

Dass zuletzt auch Fälle vorkommen, in denen eine bestimmte

ratio der Uebertragung nicht ohne Weiteres klar ist, wird nicht

mehr auffallen. So lesen wir Jät. III p. 172 und ähnlich p. 173

:

Na iniain 7nahiin arahati pänikappam samain 77ianiisso karaiiäga-

m-eko, »Kein einziger Mensch vermag diese Erde so eben wie

eine Handfläche zu machen«. Der Gommentar erklärt die letzten

Worte durch eko kätum na sakkotUi, und ein kätum-eko mag dem
Redenden vorgeschwebt haben. Jat. III p. 357 finden sich zwei

kühne Uebertragungen in einem Satze: tasmü luleyga-m-attänatn

sllapannäsutä-}n-iva, »indem man sich selbst deshalb gleich

Tugend, Wissen und heilige Lehre schätztet. Die zweite findet

schon in dem oben Bemerkten ihre Erklärung, aber die erste ist

ein neuer Fall: berechtigt ist das m in der natürlichen Reihen-

folge Accusativ-Verbalform, hier ist das m auch in der Umkehr
dieser Reihenfolge gesetzt!

In einigen Fällen könnte man das m sogar einen »Gompo-

sitionsconsonanten« nennen. So stellt vana-ni-a7\tarani für

vana7itaram Therigath. V. 80 : lato i'ajjum guhetväna pävisim
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vana-in-antavain, "darauf nahui ich einen Strick und ging in den
Wald«. Aehnlich wohl ubhcnja-m-cmtare, Udän. p. 81 : cidtipa-

päte asati nev-idha na huram na ubhaya-m-antare, esevanto

duklihassä-ti, »wenn Kommen und Gehen nicht ist, (ist man) nicht

hier, nicht im Jenseits, in keinem von beiden«. Therigath. V. 355

ist für rogävaham (Krankheit bringend), um für den Vers eine

kurze Silbe mehr zu gewinnen ro(ja-m-ävuham gesagt:

dugcjatiyamanam niaggam manussä kämahetukam
bahum ve patipajjanti allano roga-m-cwaham.

Der Äccusaliv ist dem Sinne nach hier ganz berechtigt *). Nach
Kuhn, der darin Weber und FausböU (Ind. Stud. V 437, Five

Jät.p. 22) folgt, gehört auch das so oft vorkommende ekam-antam
»abseits, zur Seite« hierher. Die von Weber zur Vergleichung

herangezogenen vedischen Composita kttam-üti^ sahasram-üti,

asva7n-ishti,iu'ivam-inva, visvam-ejaya^ saniudram-inkhaga stim -

men noch am ehesten zu roga-m~ävaham, obwohl mir doch auch

hier eine spätere Einschiebung des m vorzuliegen scheint; keines

der vedischen Beispiele hat die Form des Accusativs vor einem
mit einer Präposition zusammengesetzten Stamme. Ganz un-
coustruirbar ist

Tuvanca eko bhariyä ca te piyä

samuggapakkhiUanikmna-m-antare^

Jät.III p. 529. Der Commentar erklärt: atha te bhariyam rakkJii-

tukämena sadä tayä samugge pakkhittä saddliim samuggena nikinnü

antare, anto kiicchhjam thapitä ti attho, »die von dir, der du deine

Gattin immer zu hüten wünschest, in einen Korb geworfen mit

dem Korbe ins Innere gelegt, (d.i.) in deinen Leib gethan wor-
den ist«.

r

1) Ein im Sanskrit auslautendes r ist in engen Wortverbin-

dungen bei einigen Partikeln und Gasusformen gewahrt: punar-
eva Jät. 111 p. 484, pnnar-äcajissam p. 434, imi jäti punar-ägami
Therigath. 14, punar-Uga?näsi Itivutt. 22, punar-ävattayissasi

1) Th. Bloch weisl mir eine Stelle in Jacobi's Ausgewählten Erzählungen
in Mähäräslitii nacii, aus der hervorgeht, dass dieser Compositionsconso-
nant aucli hier und da im Präkrit vorkommt: thja-caccara-in-äisum (skr.

trika-catvara ädishu, auf dreieckigen, viereckigen und anderen Platzen),

p. 69, lin. 13.

1893. , 16
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Therigäth. 303, 341 : pätur-ahosi (skr. prädur-) Udän. p. 26,

lin. 14 und 20, Jät. III p. 29, Saipyutt. Part I p. 137; Nom. Sg.

vutlir-esä Suttanip. V. 81, hhünlir-asmäha Jät. II p. 207, vatta-

nir-iva Therigäth. 395; Gen. Sg. hhaUur-aUhe Jät. II p.398 (da-

gegen bhattu apacitim kumtni, Jät. II p. 435) ; Instr. PI. sabbhir-

eva (skr. sadbhir-eva) Jät. II p. 112, Theragäth. 4, ohne Sandhi

sabbhi z. ß. Samyutt. Part I p. 71.

2) An Stelle eines anderen, verloren gegangenen Endcon-

sonanten erscheint r besonders oft, wie schon oben erwähnt, in

dhir-atthuj für skr. dhig-astii, Jät. II pp. 422, 437, III pp. 29,

32,92, u.ö. Hier ist wohl Anlehnung an Nominative wie vuttir-

esäu.s.yv. anzunehmen. Das Varlicip jlvar-eva visussati, für

skr. jivann-eva, Jät. III p. 464 ist schon von Ed. Müller p. 63

angeführt. Eine gewöhnlichere Art des Sandhi eines solchen

Nominativs mit eva repräsentirt gacchanueva Jät. III p. 136. Viel-

leicht gehört hierher auch sassar-iva, Udän. 79, wenn es für

skr. sasvad-eva steht: upadhibandhano bcilo tamasä parivärito

sassar-iva khäyati. Das Mandalay Ms. hat dafür sassaio-r-iva,

was einem skr. säsvata iva entsprechen könnte.

3) Die freie Einschiebung des r findet sich fast nur zwischen

Gasusformen und iva. Das r von vuttir-^ bhattur- u. s. w. hat

denAnlass zu diesen Uebertragungen gegeben: Nom. Sg. usabho-

r-iva Suttanip. V. 29, säsapo-r-iva V. 631 , so-v-iva Jät. IIp. 228,

visapatto-r-iva Therigät. 386 ; nakkliatlaräjä-r-iva Jät. III p. 348 ;

Nom. PI. narä saggagatä-r-iva Jät. III p. 151 ; Gen. Sg. akkhlni

ca turiyä-r-iva kinnariyä-r-iva Therigäth. 381 (vgl. p. 210 den

Commentar), Loc. Sg. cando pannarase-r-iva Therigäth. S,jana-

majjhe-r-iva 394.

Dass die einzelnen Fälle einen gewissen Zusammenhang
haben, zeigt sich auch, wenn man die ähnlichen Stellen äragge-

r-iva säsapo Suttanip. V. 625 und säsapo-r-iva äraggä V. 631

mit einander vergleicht, beide schon von Kuhn p. 63 aus Dhani-

map. V. 401 und 407 angeführt. Bemerkenswerth ist ferner

püna-r-ivettha rakkhitä Jät. III p. 530: die Erklärung des Com-
mentars ist altano pänä viya^ die Verkürzung zu pänar- ist offen-

bar nach dem Muster von punar-cva eingetreten. So wird auf

einmal auch die Verkürzung in dem schon von Kuhn S. 63 an-

geführten yalha-r-iva klar. Schwieriger ist suriyan-tnpantam

sarada-r-ivahhhamuttam Suttanip. V. 687, »wie die vom Gewölk
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des Herbstes befreite Sonne«: hier scheint Sitradu- Genitiv zu

sein, von abbha- abhängig, und der Sanskritsandhi mrada iva

zu Grunde zu h'egen.

(/

1) Das alte (/ des Sanskritauslauts ist gleichfalls in gewissen

engen Verbindungen gewahrt: elad-aggam Itivutt. 90, 91, 98,

100, yad-idam 90, 91, 98, 100, 104, tävad-eva Jät. III p. 387

(daraus tävade abgekürzt, z. B. Therigäth. 397), tad-imghu brühi

Suttanip.V. 83, tad-ajjaham Theragäth. 77, etad-annäya Itivutt. 44,

etad-ahosi Itivutt. 22, und oft, z. B. im Udäna, etad-avoca Sutta-

nip. pp. 21 , 31 . 121, 1 22, 1 38 u. s. w., yad-abravi Jät. lllp. 1 60,

tad-upägamin-ti Theragäth. 9, tad-äcarum 'S^ , in Gomposition:

yad-antagü Suttanip. V. 458, yad-atthnjam bhojanarn Thera-

gäth. 12.

2) Durch Uebertragung ist d für einen andern Auslaut ein-

getreten in dem so oft vorkommenden saminad-aMäya, für skr.

satmjag-äjnUya, z. B. Itivutt. 1, 2, 3, 4 u. s. w., 93, 104, Sutta-

nip. V. 733, 765, vgl. oben etad-annäya. Ebenso anvad-eva, für

skr. anvag-eva^ Itivutt. 40.

3) Von weiteren Uebertragungen des d sind mir ausser den

schon erwähnten Gompositis sad-atlho, attad-attham (Jät. II

p. 101), in denen sad-, attad-, nach Analogie der Pronominal-

formen lad- u. s. w. gebildet sind, nur noch die von Ed. Müller

p. 63 angeführten Beispiele satthu-d-anvaya (vgl. tass-anvayo

Itivutt. 84) und puna-d-eva (Ind. Stud. V S. 424) bekannt ge-

worden.

l

Für das cerebrale /, eine Variante von r/, kommt nur cha

»sechs« in Betracht. In Gompositis und vor eva hat sich der aus-

lautende cerebrale Laut erhalten, chal-eva= skr. shad-eva u.s.w.

n und ^

Die im Gommentar zu Kaccäyana's Regel für n angeführten

Beispiele cirannäyati (»d. h. ciram-n-äyatk, Kuhn) und ito-n-

äyati »von jetzt an« kann ich nicht belegen. Beide zeigen das n

vor dem adverbiell gebrauchten äy itl »in future« Ghilders) und

werden ihren Ursprung in einerVerbindung haben, in der das n

16*
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irgendwie etymologisch berechtigt war — wenn sie nicht auf

einer falschen Schreibung beruhen.

Ebenso sporadisch sind die im Commentar für t angeführten

Fälle. Vermuthlich gehören yasmätiha bhikkhave, tasmätiha bhik-

hhave gar nicht hierher: es wird yasmä ti ha, tasmci ti ha zu

theilen sein, mit der Partikel ha hinter iti, einer Verbindung,

auf die Childers Dict. p. 162 aufmerksam macht. Dann bleibt

nur noch das Compositum ajja-t-agge »von heute an« übrig, das

in der Verbindung ajjatagge päniipetam am Ende des Assaläya-

nasutta (p. 20, ed. Pischel) vorkommt, und das sein / möglicher

Weise von ajjalana bezogen hat.

Jedenfalls sind die für n und t angeführten Beispiele nicht

dazu angethan, die Richtigkeit unserer Erklärung der einge-

schobenen Consonanten im Allgemeinen in Frage zu stellen.

Für den Charakter des Päli aber ist die hier erklärte Er-

scheinung nicht unwichtig: sie trägt nicht das Merkmal des

Künstlichen an sich, sondern eher das Merkmal des Undiscipli-

nirten. Auf diesen Gesichtspunkt werde ich in einem anderen

Zusammenhange wieder zurückkommen.

Kaccäyana und die Inschriften.

Als Anhang eine Frage. Ist es nicht wahrscheinlich, dass

die Päligrammatik des Kaccäyana später entstanden ist, als

die Inschriften, in denen die Doppelconsonanz durch den ein-

fachen Consonanten ausgedrückt ist? Auf den Inschriften putasa,

in der Päli-Lilteratur, die wir in einer bestimmten grammatischen

Recenslon besitzen, und bei Kaccäyana puttassa (skr. putrasyn).

Kaccayäna's Grammatik würde also nicht nur zur Zeit der Asoka-

Inschriften und der Inschriften von Säfichi (Epigr. Ind. Part X
p, 87fif.) noch nicht existirt haben, sondern auch noch nicht zur

Zeit der so beschaffenen Inschriften von Amarävati (Ztschr. d.

DMG. XXXVII S. 548), Bharhut ibid. XL S. 58), Buddha-Gaya

(Mahäbodhi, ed. Sir A. Cunningham, London 1892 ,
Mhär, Kudä,

Bhäjä, Bedsä, Karle, etc. (Burgess, Arch. Survey of West. Ind.

No. 10), Näsik (Transact. II. Intern. Congr. of Or, p. 306). Auch

die alten Inschriften von Ceylon ^ed. Edw. Müller) haben die
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Doppelconsonanz noch nicht. Die meisten der genannten In-

schriften sind buddhistisch, sie sind über einen grossen Theil

von Indien verbreitet und sind sich in Schrift und Stil sehr ähn-

lich. Angesichts dieser grossen Uebereinstimniung, die auf eine

gewisse Schul tradition hindeutet, ist es fast undenkbar, dass

daneben eine Grammatik wie die des Kaccäyana vorhanden ge-

wesen sei. Diese kann daher wohl nicht vor dem 4. nachchrist-

lichen Jahrhundert entstanden sein. Die alte Praxis der Inschrif-

ten klingt nach, wenn im Namakappa 1, 4 (Kacc. ed. Senart

p. 34) als Endung des Gen. Sg. zunächst nur 5a, und erst nach-

träglich im 10. Sütra ein ägama s zu diesem einfachen s gelehrt

wird. Das ist ein Sttick Geschichte der Grammatik. InVararuci's

Präkrit Grammatik dagegen wird das Genitivsuffix gleich in der

Form ssa eingeführt, V 8. Merkwürdig verhält sich in dieser

Beziehung die in der Epigraphia Indica Part I p.2ff. von Bühler

behandelte Urkunde des Pallava Königs Sivaskandavarman, in-

dem hier die Doppelconsonanz bald als solche geschrieben, bald

durch den einfachen Consonanten ausgedrückt wird (z. B. Atte-

yasagotasa Agisamajassa, Plate IIF). Das ist alte und neue Praxis

neben einander. Dürfen wir darin den Einfluss der wissen-

schaftlichen Grammatik erblicken?

Die Mischung von Präkrit und Sanskrit in No. 17 der In-

schriften von Näsik (a. a. 0. S. 327) erinnert merkwürdig an

den Gäthädialekt oder die Sprache des Mahävastu.
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GESAMMTSITZUNG VOM U. NOVEMBER 1893.

Herr Böhtlingk legte vor; »Whiitiey's letzte Angriffe auf

Pänini«.

Vor Kurzem erschien im American Journal of Philology.

Vol. XIV, No. 2, S. 171—197 ein Artikel von Whitney, betitelt

»On recent studies in Hindu Grammar«, der die grammatischen

Schriften Bruno Liebich's und R. Otto Frankes kritisirt und bei

dieser Gelegenheit auf die Schwächen von Panini zu sprechen

kommt. A4s alter Freund und Bew^underer Päninis halte ich

mich für berechtigt und einigermaassen verpflichtet, zu seiner

Vertheidigung die Feder zu ergreifen. Ob in diesem Versuche

meine Vorliebe für Panini oder Whitney's Groll auf ihn mehr zu

Tage tritt, mag der geneigte Leser entscheiden.

S. 171 fg. heisst es: »Päuini does not take up the cases as

forms of nouns, setting forth the various uses of each, after our

manner; he adopts the vastly more difficult and dangerous

method of establishing a theoretical list of modes of verb-modi-

fication by case, or of ideal case-relations (he calls them käraka.

"^factor^ or "^adjunct"), to which he then distributes the cases.

Almost as a matter of course, however, his case-relations or

käraka are not an independent product of his logical faculty, but

simply a reflection of the case-forms; they are of the same
number as the latter, and each corresponds to the general sphere

of a case: they are karlar ('actor^ = nominative), karman C^act'

= accusative), sampradäna ('delivery' = dative), karana f In-

strument'' = instrumental), adhikara7ia ^"' sphere ' = locative),

and apädäna ("'removar= ablative:.« Wenn man nicht wüsste,

was käraka bei P. bedeutet, würde man aus Whitney's beinahe

mystischer Definition desselben sich schwerlich eine Vorstellung

davon machen können. Käraka ist nicht jede »case-relation«.

sondern nur die Beziehung eines Nomens zu einem Verbum,

1893. il
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und nicht jedem Casus entspricht, wie Whitney behauptet, eine

ihm besonders zukommende Beziehung zu einem Verbum : der

Genetiv geht hierbei leer aus, was auch Wh. nachträglich be-

merkt. Auch ist Wh. im Irrthum, wenn er den harlar dem Nomi-

nativ gleichsetzt. Das grammatische Subject kennt ja P. bekannt-

lich nicht, sondern nur das logische und dieses lässt er nur im

Instrumental und Genetiv (subjectiven Genetiv) auftreten. Im
Nominativ kann, wie auch Wh. erwähnt, sowohl &evhartar (wenn

die Personalendung diesen ausdrückt, d. i. beim Activum) , als

auch das karman (wenn das Yerbum finitum dieses ausdrückt,

d. i. beim Passivum) erscheinen. Mit dieser /.ära/ia- Theorie,

die schwierig und gefährlich genannt wird, ist Wh. nicht ein-

verstanden. - Die Schwierigkeit und Gefährlichkeit derselben

hat aber den kühnen . originellen und genialen P. nicht abge-

schreckt. Er hat den Versuch gemacht, und dass dieser ihm

gelungen ist, werde ich in der Folge an einem Casusbegriff, am
Object, klar zu machen versuchen. Dass P. auf diese Kategorien

durch die Casus hingeleitet w-urde, versteht sich allerdings von

selbst; die Aufstellung logischer Kategorien, denen in der

Sprache kein Casus entspräche , wäre ein ganz unnützes Be-

mühen gewesen. Es freut mich zu sehen, dass auch Delbrück,

dem doch Niemand eine Voreingenommenheit für Pänini nach-

sagen oder Schärfe des Verstandes absprechen wird, in seiner

so eben erschienenen Vergleichenden Syntax: der indoger-

manischen Sprachen, Th.1, S. 172fgg., Pänini's Definitionen der

Grundbegriffe der Casus seinen Lesern mitzutlieilen für gut

findet und ihnen seine Anerkennung nicht vorenthält. So heisst es

S. 172: »An dieser Stelle glaube ich die Sache am besten zu

fördern, wenn ich von den Aufstellungen der indischen Gram-

matik ausgehe, welche sich durch die Schärfe der Fassung vor-

theilhaft von demjenigen unterscheiden, w as in unserer europäi-

schen Tradition Gestalt gewonnen hatcf, und S. 175: «Indem

Pänini so den Begriff, nicht die Kasus zum Eiutheilungsgrund

macht, erreicht er den Zweck seiner Darstellung in höchst voll-

kommener Weise«.

Auf S. \ 72 hält W^HiTNEY ein strenges Gericht über die Defi-

nition des karman, des Objects. «As for the definitions of the

ease-relations, it may suffice to say that the karman is described

as belonging. first, to that which the actor in his action especially

desires to oblain or attain (as in Uie makes a inat\ 'he goes lo
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the villafje']; or, second. to that which, though itself undesired

or indifferent, is connected with the action in a similar manner.

Anything more crude or unphilosophical than this could not

well be imagined. There is not an identity between the use of

a given case and the presence of its generally corresponding

case-relation . because, for example, in a passive sentence. as

"^the mat is inade by him', inat is still called harmun or "^act',

though nominative, and him still kartar or *^actor' though instru-

mental. Thus there is no recognition of the grammatical cate-

gory of subject of a verb; and this leads, as could not be helped,

to nuraerous obscurities and difficulties.« Ich gestehe, dass

dieses ungerechte und in so schroffer Form ausgesprochene

ürtheil mich geradezu verblüfft hat. Was hat nun Panini in

Wirklichkeit verbrochen? Er ist nicht wie unsere Grammatiker

von den Casus ausgegangen, sondern von den Casusbegriffen,

und hat das Object auf eine originelle und scharfsinnige Weise

zu definiren versucht. Nach dieser Definition musste er in einem

Satze wie Fp? W7:. TWi'TfT den Nominativ ^7/. Object und den

Instrumental cR Agens benennen, und jeder Unbefangene wird

zugeben müssen, dass ^: in Wirklichkeit ein logisches Object

und rR ein logisches Subject ist. Dafür, dass das logische

Object nicht in den Accusativ, und das logische Subject nicht

in den Nominativ gesetzt wurde, sorgte Siitra 2, 3, 1, und dafür,

dass das logische Object im Nominativ erschien, 2, 3, 40. Zu

diesem letzten Sütra vgl. ZDMG. 41, S. 179 fg. Ich sehe also

keine »numerous obscurities and difficulties«.

Nun will ich versuchen darzuthun, dass der Gedanke, vom
Object und nicht vom Accusativ auszugehen, ein überaus be-

rechtigter und geradezu nothwendiger war. In Whitney's Gr.^

§ 269 lesen wir: »The accusative is especially the case of the

direct object of a transitive verb.« Dieses verstehen wir Alle,

weil wir schon als Schulknaben aus einer lateinischen oder einer

anderen Grammatik gelernt haben, was ein Object und was ein

transitives Yerbum ist. Wenn aber PÄnini etwa gesagt hätte

:

r&HiMI ^W 'oder ff^rfrFf ) ^ ^^^f^HT UTHTTT ^- so würde
ihn Niemand verstanden haben, da es keine Grammatik für

Schulknaben gab, aus der man die Bedeutungen von ^^^ und

HctiH=t)l ^Tlrf: hätte ersehen können. Fänini war also genöthigt,

zunächst den Grundbegriff eines zu einem Verbum in Beziehung

M*
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stehenden Accusativs, das kannan, zu definiren. Der Accusativ

spielt unter den obliquen Casus die Hauptrolle; daher wurde sein

Grundbegriff zuerst bestimmt. Nun musslen consequenter Weise

auch die übrigen Beziehungen eines Nomens zu einem Verbum
erörtert werden. Dass Pänini den Nominativ y%^HI benannte,

berechtigt uns wohl zu dem Schlüsse , dass er auch ein Ver-

ständniss für die Wichtigkeit des grammatischen Subjects hatte.

Wenu Whitney in der oben aus seiner Grammatik citirten Stelle

nach »verb« noch hinzufügt: »and of any word qualifying that

object, as attribute or apposition or objective predicate«. so ist

dieses ein recht mtissiger Zusatz, da dieCongruenz eines Attribu-

tes u. s. w. auch bei anderen Äccusativen und den übrigen Casus

stattfindet. Solche Schwächen wird man bei Pänini nicht finden.

Sehr schlecht zu sprechen ist Wh. auf den Dhätupätha und
gewiss n)it einigem Recht, da hier Manches verdächtig ist. Wh.
übertreibt aber die Sache ein wenig. S. 183 sagt er, dass über

2000 Wurzeln aufgezählt würden, von denen nach S. 182 800

bis 900, nach S. 18.3 aber »not far from nine hundred« echt

seien. Die Zahl der untergeschobenen Wurzeln soll nach S. 183

zw'ölfhundert betragen. Nach meiner Zählung enthalten die

zehn Klassen 1959 (also beinahe 2000) Wurzeln; wenn man
aber die vollkommen gleichlautenden, in verschiedene Klassen

und Gruppen vertheilten Wurzeln einfach zählt, so erhalten wir

ungefähr 1770. Von diesen wird aber noch eine bedeutende

Anzahl auszuscheiden sein, da die offenbar nur orthographisch

von einander abweichenden Wurzeln (wie B~ und R^ ) und die

nur durch Hinzufügung eines Nasals sich unterscheidenden (wie

^tK und 3Sf^) bei meiner Zählung als verschiedene Wurzeln

figuriren. Hierzu kommt noch eine Anzahl von Denominativen

wie ^JTTJ); die Wh. bei seiner Zählung der echten Wurzeln

wahrscheinlich ausgeschieden haben wird. Die Hunderte von

verdächtigen Wurzeln werden theils Abschreiber, theils Erklärer

schlechter Texte zu verantworten haben. Hat doch auch der

gewissenhafte und kritische Wh. in seinem Wurzelverzeichnisse

neue, höchst verdächtige Wurzel- und Verbal formen verzeichnet;

vgl. ZDMG. 39, ö32fgg. Auch würde man, wenn man sicii einige

Mühe geben wollte, eine nicht geringe Anzahl sogenannter

Wurzeln (wie z. ß. ^IFT ) auf ihren Ursprung zurückzuführen

vermögen und ihnen vom indischen Standpunkte eine berechtigte
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Existenz zuschreiben müssen. An, so zu sagen, aus den Fingern

gesogene Wurzeln glaube ich nicht. Wozu sollte das geschehen

sein"? Etwa um mit dem Reichthum der Sprache gross zu thun?

Liebich hatte die Ansicht Whitney's, dass MMIrhlH TS. 2, 6,

2, 3 die erste Person sei, bekämpft und darauf hingewiesen,

dass die von Pänini gelehrte Form auf -cTf^ im Taitt. Ar, vor-

komme, was übrigens auch Wh. nicht entgangen war. Hierauf

antwortet Wh. S. 184: «The author's well-intended correction

of my estimate of prayoktäse in TS. 2, 6, 2, 3 as Ist sing. I do

not find myself able to accept. The sentence is not, perhaps,

absolutely clear; but the presence in it of a te 'for thee' is to me
a tolerably certain indication that the verb is not 2d sing, fl

will employ to-morrow for thee at the sacrifice\ or "^at thy

sacrifice'' i ; no such possessive would be called for (or admissible,

I think) if the person were second. And -läse is obviously the

true middle analogue to active-/äs?«/, as cäse to ^äsmi and the

like; while -täln\ as given by the grammarians, is absolutely

anomalous, being unsupported, so far as I know, by a Single

other phonetic fact of the language. That it occurs once but

only once) in the literature, in that very late Vedic document
the Taitt. Aranyaka, whose text is in many parts extremely

faulty, is beyond question; but I would put forward the Sugges-

tion, as by no means an impossible one, that the form is corrupt,

and that the 1 st sing, -tähe of the grammarians is founded solely

on it. That the native commentary. it may be added, explains

prayoktäse in TS. as 2d sing, is not of the smallest particle of

importance; an expositor schooled in Pänini would of course

do that, and is capable of doing it against the most incontro-

vertible evidence to the conlrary.« Whitney hat hier und auch
schon früher auf eine scharfsinnige und überzeugende Weise

dargethan, dass MMirtiiH eine 1 . Sg. sein könne. Aber vom sein

Können bis zum Sein ist noch ein weiter Sprung. In der Stelle,

welche Wh. für seine Ansicht geltend macht, könnte, wenn nicht

die Grammatik dagegen Einsprache erhöbe. '^r^twriTi' eine i . Sg.

sein, braucht es aber nicht zu sein und ist es auch nicht. Dass
der Gommentar die Form als 2. Sg. deutet, hat auch in meinen
Augen kein Gewicht, wohl aber der Umstand, dass er bei seiner

Auffassung an ^, das er durch H^^ Tj umschreibt, keinen An-
stoss nimmt, da dieses nicht an das grammatische , sondern an
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das reale Gebiet streift. Der Opferer und der Anwender einer

bestinimlen Formel können, brauchen aber wohl nicht verschie-

dene Personen zu sein. Wenn demnach rT fehlte, würde man
nicht wissen, von wem das Opfer veranstaltet würde; mit

anderen Worten: r^ ist nicht pleonastisch. Wenn aber Wh.
meinen sollte, dass in einem solchen Falle nicht rJ , sondern

FöTFFFI stehen müsste, so hätte ich weder für noch gegen seine

Behauptung etwas Entscheidendes vorzubringen. Nach meinem
Gefühl sind beide Ausdrucksweisen zulässig. In Delbrück" s

Altindischer Syntax finde ich S. 208 Folgendes: »In P. wird, so

viel ich sehe, svu ebenso gebraucht wie in V. Es bezieht sich

natürlich in der Mehrzahl der Fälle auf dritte Personen, für eine

Beziehung auf eine zweite Person habe ich (wohl zufällig) keinen

Beleg notirt.'c Da yMirtiiH an und für sich nach den indischen

Grammatikern und nach Wh. auch 2. Person ist, und da Wh.
selbst, wie aus seinen oben angeführten Worten zu ersehen ist,

nicht mit absoluter Gewissheit behauptet und behaupten kann,

dass die Form in TS. die erste Person sein müsse; so ergäbe

sich, wenn man seiner, ihm sehr wahrscheinlich erscheinenden

Erklärung beistimmte, dass der in Frage stehende Satz sowohl

»ich werde bei deinem Opfer — anw^enden«, als auch »du

wirst bei deinem Opfer — anwenden <> bedeuten könnte. Ist

dieses wohl wahrscheinlich?

Nun komme ich auf die von Pänini gelehrte, von Wh. aber

mit aller Entschiedenheit zurückgewiesene Form -rfT^ für die

i . Person zu sprechen. Diese komme, wie er angibt, nur ein-

mal in dem schlecht überlieferten Tailt. Ar. vor und sei falsch,

und auf dieser falschen Form im Taitt. Ar. beruhe Pänini's

-rü^. Damit ist implicite ausgesprochen, dass Pänini und auch

seine Vorgänger nie in den Fall gekommen wären, in ihren täg-

lichen Gesprächen und Disputationen mit Ihresgleichen die

1. Sg. Med. des periphrastischen Futurum anzuwenden. Credat

.Tudaeus Apella! Hätten sie aber eine von der überlieferten

verschiedene Form für die 1. Person gehabt, so würde Pänini,

da er sie doch nicht durch einen Machtspruch aus der Welt

hätte schaffen können, sie uns mitgetheilt und die im T. A. ent-

deckte neue Form als vedische erwähnt haben. Nach meinem

Dafürhalten müssen w-ir der Form schon ihres absonderlichen,

unserer Deutung sich entziehenden, aber keineswegs deshalb



253

verdächtigen ^ weiieii ein hohes Aller zuschreiben. Vielleicht,

aber auch nur vielleicht, steht % zu F^ des Duals und ^rj^

des Plurals in näherer Beziehung. Die 1. und 2. Person durften

nicht zusammenfallen.

S. 184 fgg. erhebt Wh. eine neue Anklage gegen P. und

zwar wegen des Sütra 8, 3, 78 fg., wo von der Cerebralisirung

des y in den Personalendunsen W\ und y die Rede ist. Ich

gebe gern zu, dass P. sich hier undeutlich ausdrückt, und dass

für die Cerebralisirung im Perfect sich kein Grund nachweisen

lässt. dass sie wissenschaftlich nicht haltbar ist. Muss aber

dafür gerade P, verantwortlich gemacht werden? Ist es nicht

denkbar, dass P. einen in der Sprache eingerissenen Fehler, den

er nicht erkannte , wohl auch nicht so leicht wie \Vn. erkennen

konnte, einfach verzeichnet hätte? Es giebt doch in allen

Sprachen falsche Schi'eibarten, die sich leicht ausmerzen Hessen

und doch nicht ausgemerzt werden. Schreibt doch auch Wh.
authoi', obgleich er ganz gewiss weiss, dass das h hier keine

Berechtigung hat; ob er auch postkumous schreibt, wage ich

nicht zu behaupten, wohl aber, dass angesehene Lexicographen

dieses thun.

Ueber alle Maassen ungehalten wird Wh. S. 192 darüber,

dass P. lehrt, die adverbialen Suffixe cT^^ und rFTR wurden

auch an ein Verbum finitum gefügt. »This is precisely as if one

were directed to say in Greek didcoGLTSQov (in this case , even

the Suffix is identical and öidwoiTavo)'«. Ist dieses etwa ein

Argument gegen P.? Ist nicht jedes Glied einer Sprachfamilie

erst dadurch zu einer besonderen Sprache geworden, dass es

sich selbständig und eigenthümlich veränderte und entwickelte?

Wh. fährt fort: »Now I maintain, and without any fear of success-

ful contradiction schreckt mich nicht ab , that such formations,

no matter who authorizes them, are horrible barbarisms, offenses

against the proprieties of universal Indo-European speech.« Ist

nicht jede Analogiebildung von Hause aus ein Barbarismus,

der aber als solcher nicht empfunden wird, sonst würde er nicht

Wurzel fassen können? Den Barbarismus entdecken nachträg-

lich die Sprache kritisirende Gelehrte, die aber zum Glück bei

der Bildung und Vervollkommnung einer Sprache nicht mitzu-

sprechen haben. Kann man sich wohl ärgere Barbarismen

denken als naTepo, luecTepo u. s.w., wo ep als Theil des Suffixes
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auftritt, während es in Wirklichkeit aus dem vorangehenden

yeTBepo herübergenommen ist, wo es zum Stamme des Zahl-

worts gehört? An diesen Bildungen hat jedoch kein Russe bis

zum heuligen Tage Anstoss genommen. Weiter heisst es bei

Wh.: »The total absence of anything like them, or of anything

suggesting even remotely the possibility of forming them, in the

pre-Paninean language (one might just as successfully seek for

suggestions of didiooLTSQOv in Homer or Plato), and their rarity

later (no example of -tamäm is ever met with), among writers

to whom a rule of Pänini is as the oracle of a god, is enough to

show that they never formed any proper part of the language.

Probably they were jocose or slangy modes of expression (essen-

tially bhäsä^ but far below^ the level of decent bhäsä), which

some Strange freak, perhaps of amusement at their oddity (and

Pänini was entitled to some compensation for the «heavy heart«^!

which his subserviency to brevity often cost him) , lad him to

sanction— if indeed the rule permitting them be not another

Interpolation by that mischief-maker who spoiled the list of

roots.« Ich spreche Whitney jede Berechtigung ab, sich über

gut beglaubigte Erscheinungen, die er sich nicht recht zu er-

klären vermag, mit solcher Geringschätzung auszusprechen und

ihre Existenz sogar in Frage zu stellen , oder sie höchstens in

der niedrigen Sprache gelten zu lassen. Weiss Wh. überhaupt

von der Bhäsha mehr, als er durch Pänini erfährt, und mit

welchem Recht hat er vor dieser so wenig Achtung? Wenn
sogar Schriftsteller nach Pänini, die doch eine von ihm gegebene

Regel, wie Wh. sich ausdrückt, als das Orakel eines Gottes be-

trachteten, sich der in Rede stehenden Steigerung so selten be-

dienen, so kann daraus zunächst nur geschlossen werden, dass

sich in ihren Schriften keine Gelegenheit dazu bot , nicht aber,

dass dieselbe niemals »any proper part of the language« gebildet

hätte. Vielleicht aber auch nur vielleicht w aren auch P. keine

Formen auf rfTTT und HHlH in der Literatur bekannt, wird er

aber nicht , wie ich schon oben bei einer anderen Gelegenheit

bemerkte, in Gesprächen und Disputationen Gelegenheit gehabt

haben, sich in der von Wh. gerügten Weise auszudrücken?

Wohl zum grossen Entsetzen WnrrxEYS wage ich sogar zu

behaupten, dass die so heftig angefochtene Steigerung eines

1) Ein von Liebicu gebrauchter Ausdruck.
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Verbi finiti gar kein arger Barbarismus ist. Die vollwichtigen,

leicht anfügbaren und leicht ablösbaren Adverbialsuffixe rl(IH

und cFrm empfand der Inder beinahe als selbständige Wörter,

die er an fertige Indeclinabilia anzufügen gewohnt war; vgl.

qi?rr?fm- mHrrfrq, ^m^qm, ^tttIft, RcT^^, HrifFr, ^rrfFT,

^rlTO, NdJm, Wnm, wäm, 3tFrT77q. 3%TrRTJT, ^tFcTTTT-

Ist der Sprung von diesen Adverbien zu q=^irlri(lH u. s. w, etwa

gar zu kühn? Zu Gunsten meiner Ansicht kann ich auch hier

den besonnenen und nie sich überhebenden Delbrück anführen;

vgl. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen,

Th. i, S. 624, N. Was würde Wh. erst zu den russischen

Ha-Te da habt ihr! und ny-Te macht endlich fort! sagen?

Hier ist eine Personalendung mit einer Interjection verbunden

worden! Ich möchte die Bezeichnung Barbarismus auf solche

Formen beschränken . die den allgemeinen Gesetzen der Gram-
matik widersprechen, nur in schlecht überlieferten Texten vor-

kommen und von keinem alten Grammatiker erwähnt werden.

S. 187— 191 finden wir eine recht unerquickliche Polemik

gegen Likbich's und der indischen Grammatiker Theorie der Com-
posita, auf die ich nicht näher eingehe. Pänini's Dvigu und Avjaji-

bhciva, auf die Wh. bekanntlich nicht gut zu sprechen ist, werden

hier nicht wieder berührt; es sei mir aber gestattet, dieselben bei

dieser Gelegenheit zur Sprache zu bringen und die Auffassung

derselben bei Pänini und Whitney zu vergleichen. Sehen wir

uns §§ 1311 — 1314 der WHiTXEY'schen Gr.2 an, so finden wir

die, zu den zwei oben genannten Compositis gehörigen Bei-

spiele zusammengestellt und zwar in zwei Abschnitten, von

denen der eine »Adjective Compounds as Nouns and as Adverbs^,

der andere »Anomalous (Compounds« überschrieben ist. Also

auch wie bei Pänini von den übrigen Compositis geschieden,

aber theilweise auch auf Composita ausgedehnt, die Pänini nicht

dazu rechnet. Während bei P. der Dvigu auf das Genaueste

definirt und umgrenzt wird, erblicken wir bei Wh. in § 1312

eine sehr mangelhafte Definition desselben, und doch soll es der

Dvigu Pänini's sein. P. lehrt, dass der Dvigu ein Karraadhäraja

sei und als Substantiv und Adjectiv erscheine, als Substantiv n.

oder f. {{) Sg. in der Bedeutung eines CoUectivs, als Adjectiv

nicht in der Bedeutung eines Bahuvrihi (also JW^JR »dreiköpfig«

und ähnliche Composita keine DvigUj, sondern in den verschie-
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densleii Beduulungen, die sonst nur durch Anfügung von

taddhita's erzielt werden. Dieses ist zwar nicht wissenschaftlich

ausgedrückt, besagt aber doch das, was wir wissen sollen.

Hören wir nun, was Wh. in seiner Gr. vorträgt. § 131 1, der

beide Arten von Compositis charakterisirt, lautet: «Compound

adjectives, like simple ones, are freeh used substantively as

abstracts and collectives, especially in the neuter, less often in

the feminine; and they are also much used adverbially, espe-

cially in the accusative neuter.« Ich kann mich auf kein Adjectiv

besinnen, das als Neutrum zu einem Nom. abstr. gew-orden wäre.

Die neutralen Participia auf FT, wie c^lHrlH ;
werden wohl

anders zu beurtheilen sein: diese stehen zu dem impersonal

gebrauchten Verbum fin. in näherer Beziehung. Wenn Wh.
aus substantivirten neutralen Adjectiven Collectiva entstehen

lässt, so identificirt er Gattungsbegriffe mit Collectiven. Das

neutrale Adjectiv kann als Substantiv^ ebenso wie jedes andere

Substantiv als Gattungsbegriff verwendet werden . ist aber

darum kein eigentliches Collectiv. Ein grammatisches CoUectiv

entsteht, wenn zwei oder mehr Dinge begrifflich und sprachlich

als Einheit zusammengefasst werden, und ein solches Collectiv

wird im folgenden § behandelt. Dieser lautet: »The substan-

tively used Compounds having a numeral as prior member, along

with, in part (w-as soll sich der Leser dabei denken?), the adjec-

tive Compounds themselves. are treated by the Hindus as a

separate class, called dvigu.n f^CfTf, f^miH. V^V^. T5[FTF?TT-

MMhI sollen also substantivirte Adjectiva sein! Ich möchte

2ern wissen, welcher Sanskritist sich mit dieser Auffassung

einverstanden erklären möchte. Whitney hat den Pänini ver-

bessern wollen, hat ihn aber in Wirklichkeit verballhornt. In

§ 1313 wird der AvjajibhAva behandelt. Auch hier ist die Zu-

rückführung des Adverbs auf ein Adjectiv ein wenig gewagt,

da ein solches bei den von P. gelehrten Avjajibhäva's gar nicht

nachzuweisen ist.

Whitney hat sich bei der Bewältigung des schwierigen

Kapitels der Coraposita grosse Mühe gegeben und Manches, aber

nicht Alles, richtiger untergebracht; es leidet aber seine Dar-

stellung an unnützen Wiederholungen und an I'>wähnungen

und Definitionen eines Compositums an einem ganz falschen Orte.

So ist in Ghapler Y, das von der Declination der Nomina und
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Adjectiva handelt, die in § 323 fg. gegebene Definilion zweier

Arten von adjectivischen Compositis gar nicht am Platze. Diese

brauchten überhaupt nicht erwähnt zu werden, da es bei der

Declination gar nicht darauf ankommt, ob ein Adjectiv einfach

oder zusammengesetzt ist. In § 1294, b werden die adjectivi-

schen Dvigu unter den Bahuvrihi eingereiht; wozu brauchten sie

noch einmal § I3l2,b erwähnt zu werden? Die Collectiva hätte

Wh. unter seine »Descriptive Compounds«') unterbringen können.

Hier hätte er auch erwähnen können, was Panini lehrt, aber

sich nicht von selbst versteht, dass Composita wie r^TT^T^TH und

(5|rri|ctiT: nicht gestattet seien, sondern nur fkmSFPT und f^FlWt,

oder nicht componirt ^TTTTI TT^RTFT und "^^J ^^TRIT:. Das fehler-

hafte rjüH'^H^Hliui trifft man bisweilen an. In § 1313, d sind

M^l^illT^ und M^Nll H an einen unrechten Ort gekommen, da

sie mit 'Wl^TR und M^i^rT nur das mit einander gemein haben,

dass sie auch mit T^ beginnen.

Man kritisire Panini, aber auf eine gerechte und urbane

Weise. Man verliere indessen nie aus dem Auge, dass dieser

geniale Mann bei der Abfassung seiner Grammatik gar kein

anderes Ziel verfolgte , als seinen Standesgenossen das Ver-

ständniss der ihm bekannten Literatur zu erleichtern und sie zu

lehren, wie man in gebildeter Gesellschaft zu reden (daraut hätte

Wn. mehr achten sollen) und mustergültige Werke abzufassen

habe. Diesen Zweck konnte er bei der in Indien herrschenden

Methode des Unterrichts nicht anders erreichen, als dass er

ihnen ein zum Auswendiglernen geeignetes möglichst kurzes

Lehrbuch bearbeitete. Aber er hat auch mehr erreicht: ohne

ihn wären unsere Grammatiker 2) und Sprachvergleicher gewiss

noch nicht da angelangt, wo wir sie heul zu Tage finden. Also

Ehre seinem Andenken!

^) Der indische terminus technicus öfjqTJfTq' ist, so viel icii weiss, bis-

her noch nicht erklärt worden. Ich vermuthe, dass das Wort »ein Object

schuldend« d.i. »kein Object aufzuweisen habend« bedeutet, und dass
r

Panini damit habe sagen wollen, Composita wie <=hrl=tiH'i .
die hier und da

t 'S

wohl als Karmadhäraja vorkommen, seien nach seiner Meinung nur als

Bahuvrihi zu verwenden.

2) Hätten, um nur einen Fall zu erwähnen, unsere Grammatiker den

Compositis wohl eine solche Aufmerksamkeit geschenkt, wenn ihnen nicht

Panini den Weg dazu gewiesen hätte?



Derselbe legte vor: Einicjes aus dem Taittirija-Brähmana.

1. In meinem Artikel »Ueber esha lokali« oben S. 129fgg.

habe ich in der verdorbenen Stelle 1, 3. 10, 8. 9 durch die

leichte Aenderung eines Wortes [T^ in FT: und durch Tilgung

dieses selben Wortes in der Folge als einer Ditlographie Unver-

ständliches und Unsinniges entfernt und einen guten Sinn ge-

vsonnen. Darauf theilte Roth mir mit, dass derselbe Wortlaut

TS. 3, 2; 5, 6, der zweite Wunsch, jedoch mit einiger Erweiterung,

Cänkh. Cr. 4, 5, 1 stehe. MädhaväKärja's Erklärung, die von der

Säjana's abweicht, kann uns auch nicht befriedigen. Sie lautet

S. 113: % FFTTT T^^q^TFlfq W ^rT I ^ MMM-U: fT^ TcHFR

JHWFnt clIHfMHrl'rf HmTIR I Auf die Parallelslelle Cänkh. Cr.

verweist schon Weber in seiner Ausgabe der TS. Sie lautet:

W ^: Wn^: f^FTfr ^RT ^: I ^ vJ^ (entspricht dem 7?TfFTFTt% in

TS. und TBr.) fq^TT: FlrTT: VS( m "^ ^^ mw^ I
tj ^ fqfjft

fH^UI ^^ ^Tf ^"WT HMIHI I Also auch hier das anstössige FST

,

O (TN

das seine Wirkung sogar auf das folgende Verbum ausgetibt hat.

An F^T hat weder Webeu noch Hillebrandt Anstoss genommen,

wohl aber Letzterer an 'PTTRT, da er S. 248 bemerkt: »all MSS.

^FTTF^I«. Das dreimalige Erscheinen von F^T hat mich in der Be-

urtheilung desselben nicht irre machen können.

2. In dem oben erwähnten Artikel hatte ich auf drei Stellen

im TBr. aufmerksam gemacht, in denen ^TFTi nicht Welt be-

deuten könne, sondern etwa Tageszeit. Hierzu Roih: »Rich-

tiger wohl Zwischenraum so v. a. Zwischenzeit: in allen drei

Stellen ist das intervallum kurz«, und Cowell : »1 cannot help
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thinking that lolxa might get an extended meaning from »world«

to »time« like our old English phrase »world without end«. If

it originally meant »space« Raum (uru-loka), it might be easily

extended to include duration.« In Samuel Johnsons Dictionary

(mir ist die 8. Ausg. in 8" zur Hand) finde ich unter »world« als

14. Bed. »time« mit demselben Belege. In Felix Flügel's neue-

stem Englisch-deutschem Wörterbuch heisst es Bd. II, S. 1796,

Sp. 1, Mitte: «world without-end, arspr. die Welt ohne Ende,

Ewigkeit.« Ich glaube jetzt, dass ^TFfi=JW ist und ursprünglich

Licht, Helle, dann Lichtung, lichter, freier Platz be-

deutet. An allen drei Stellen ist ein bestimmtes Tageslicht, näm-
lich das unmittelbar vor Sonnenaufgang erscheinende, gemeint,

das weder Tag noch Nacht genannt werden kann. Nach Kluge

ist ^T^ etymologisch mit Licht verwandt. Man beachte, dass

auch in den slavischen Sprachen die Bedeutung Welt aus der

von Licht hervorgegangen ist. CB'kT'k (= ^cT = weiss nach

Kluge) bedeutet lux und mundus.

3. 2, 2, 10, 1 fgg. Hier wird erzählt, wodurch Indra das

Oberhaupt der Götter wurde. Die Veranlassung zur Mittheilung

dieser Legende in Text und Uebersetzung wird man nachträglich

erfahren.

FT: ' Im I tr vJ^^ ' ^F^qfri ' W^ % #?fm^H: FJT: < pr 371

q^^fetf^ ' 1% I ^ ^W^ w#r: I 'f ^% ' \k{\'\ ^mr i

%^ "^ ^m\ MrUM^H^ I ffrft #1 |^ ^4h IHI^^if^rpT^ I

Pragcipati schuf den Indra als Nachgeborenen der Götter. Er
schickte ihn fort mit den Worten : »Gehe hin und sei das Ober-
haupt dieser Götter.« Die Götter sprachen zu ihm: »Was (eig.

wer) bist du? Wir sind ja besser als du.« Er sprach (nachdem er

zu Pragäpati zurückgekehrt war) : »Die Götter haben zu mir ge-

sagt: .Was bist du? Wir sind ja besser als du'.« Nun befand

sich diese Glut, welche sich (jetzt) hier in der Sonne befindet,

damals bei Pragäpati. Da sagte (Indra) : »Tritt mir diese ab, dann
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werde ich das Oberhaupt dieser Götter werden.« »Was wäre

ich«, sagte (Pragäpati) »wenn ich diese fortgäbe?« «Du wärest das«,

sagte (Indra) »was du da sagst (nämb'ch ka).« Pragäpati heisst ja

Ka mit Namen. Wer dieses weiss, den kennt man beim Namen.

Da machte Pragäpati ihm eine Goldscheibe daraus und heftete

ihm diese an. Darauf wurde Indra das Oberhaupt der Götter.

Hier haben wir den mir zum ersten Male begegnenden Fall,

dass zwei directe Reden durch ein eingefügtes ^r'-J^i-MfcT^in der

Mitte zerschnitten werden, und dass am Ende derselben ein

zweites Z^ erscheint. Diese H;ilbirung ist natürlich beabsichtigt

und erreicht ihren Zweck. Die Hälften der beiden Reden stehen

in Correlation mit einander: dem ^ ^^ FTTHT in der Frage ent-

spricht TtTthTT: in der Antwort, und dem ^HrM'^IM in der Frage

rfrrf^^^ in der Antwort. ^FT in Zeile 2 und 3 ist betont, weil

der Gedanke im ersten Satz noch nicht abgeschlossen ist; vgl.

Delbrvck, Altindische Syntax § 25.

4. 2, 2, 11, 1 fg. Hier finden wir fünf Mal V^^fw in der

Prosa als Instr. Sg. Kommen solche Instrumentale auch sonst

in den Rrähmana vor?

5. 2, 5,4,6.

3mÄ rTHrTt fir^Jrft ^: • q^ ^: ^TtT ^WJ^^ '11

^^'^ rT?Trn mit Viräma zur Verhüllung des falschen Samdhi

auch im Comm. bei der Wiederholung des Verses. Säjana's

Erklärung lautet aber: jm 'pTT ^ ^^^^{iMhM^TFsrarTt TWÜ R^
HMIrMIdMrTJT- Er hat also offerbar nicht rl^^^. sondern J^\K\

vor sich gehabt, und so werden wohl auch die Handschriften

haben, die dem Herausgeber zu Grunde lagen. Dieser hat

T^tRTiTi für MSMolrrlHi gelesen und jenes durch die Schreibart

q^'I rTHrft zu verbessern geglaubt. Von einem Herausgeber,

der 2.4,1, 3 richtiges ^W^ mri in ^m\ ^^mH und 3, 2, 9, i 1

richtiges ^Ijt FIHI'^H in "j^vijt ^-TTFR ändert, kann man

noch vieles Andere erwarten. Säiana hat, durch rjfFT verleitet.

^rra^T fälschlich alsVocativ gefasst und in Folge dessen auch ^^TcTT^

durch TFFTtFT umschrieben. Für ^flT ist aber ^fU^ zu lesen.

6. 2, l.l, 1 habe ich in ZDMG. 41, 667 besprochen. Zum

Schluss von 2, 3, 1, 3 ist Brh. Ar. Up. 4, 3, 43 zu vergleichen.



SITZUNG AM 6. DECEMBER 1893.

Herr WacJisniulIi legte folgenden Aufsatz von EerrnBültner-

Wobsl vor: Der codex Peiresciunus. Ein Beitrag zur Kenntniss

der Excerpte des Konstantinos Porphyrogennetos

.

Im Jahre 1627 erwarb der französische Senator Nicolas

Claude Fabri de Peir esc 1) (geb. den 1 . December 1580, gest.

24. .luni 1637) durch einen seiner Agenten, deren er in Italien,

Griechenland, Afrika nicht wenige hatte, in Cypern eine grie-

chische Pergamenthandschrift um den Preis von 200 Livres^);

der wissensdurstige Gelehrte scheute sich nicht, eine solche

Summe für diesen codex zu zahlen , da er aus verschiedenen

Gründen 2; vermuthete, in dieser Handschrift dasjenige Manu-

script zu erwerben, dessen sich der Kaiser Konstantinos Por-

phyrogennetos seiner Zeit selbst bedient hatte. Täuschte sich

nun auch Peirescius in dieser Erwartung, so enthielt doch der

codex Peirescianus, wie wir ihn nunmehr mit Fug und Recht

\) Leider sind wir über den Lebensgang dieses tretilichen Mannes,

dessen ganzes Leben nur der "Wissenschaft und deren Forderung ge-

widmet war, immer noch auf Gassen di, viri ill. Nicolai Claudii Fabricii

de Peiresc . . vita Hagae comilis 1651 angewiesen; bedauerlicher Weise ist

auch nicht zu erwarten, dass ein französischer Gelehrter (nur in Frank-i

reich könnte man die nöthigen Sammlungen vornehmen) eine Biographie

des Peirescius wissenschaftlich bearbeiten wird, da der Sinn für altklas-

sische Studien und alles, was damit zusammenhängt, in Frankreich mehr
und mehr schwindet.

2) Gassendi a. a.O. S. 311 : incredibile autem diclu, quam pro nihilo dii-

xerit duc entas Turonicas libras numeratas in pretiurn, vel ex eo quod

est coniectatus ipsissimurn esse exemplum, quod imperator sihi habverat, ob

characterum formam niloremque, ob compactionis elegantiam ,
ob praeclara

carmina in illius laudem praefixa.
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nennen können, eine solche Fülle von neuen, bisher unbekannten

Excerpten itsQi ccQeTfjg /.ccl -/.avAao, aus Polybius, Diodor, Nico-

laus Damascenus u. s. w., dass der neue Besitzer denselben

nach Paris sendete, um durch einen der dort lebenden Gelehrten
')

eine Ausgabe veranstalten zu lassen, lacuit üle quidem, be-

richtet Valesius, in hac urbe nimium fortasse diu, neglectus a

quibusdam, transscriplus a paucis iisqiie doctissimis viris, quibus,

ut equidem existimo, ad eins editionem parandam atque absolven-

dam nihil praeter otium defuit ; endlich übernahm Henri de Va-

lois selbst die ersehnte Herausgabe und liess im Jahre 1634 das

Werk erscheinen unter dem Titel: Polybii . Diodori Siculi, Ni-

colai Damasceni, Dionysii Halicar., Appiani Alexand., Dionis et

Joannis Antiocheni excerpta ex collectaneis Constantini Augusti

Porphyrogenetae Henricus Valesius nunc primum Graece edidit,

Laune vertu, notisque iUustravit. Parisiis 1654. Allerdings pu-

hlicierte Valesius im Allgemeinen nur diejenigen Excerpte,

welche bis jetzt unbekannt waren, da er es nicht der Mühe für

werth hielt, bereits bekannte Stücke zu wiederholen.

Die weiteren Schicksale der Handschrift, welche nach der

Publication doch wahrscheinlich an Peiresc zurückgestellt wurde,

sind für längere Zeit in Dunkel gehüllt. Erst 1716 zeigen sich

die Spuren des cod. Peirescianus von Neuem; eine Notiz aus

einem alten Katalog der Abbaye des Marmoutiers (*^Majus mo-
nasterium") bei Tours , welche Gros ^ durch Vermittelung des

damaligen Vorstehers der Stadtbibliothek zu Tours auffand und
die sich sicher auf unsere Handschrift bezieht, hatte folgenden

Wortlaut Ve itiis [sie) et virtutibus Ms. Graecum eniptum Tolosae

anno 1716 in-foV Steht somit fest, dass die Benediktiner von

Marmoutiers im Jahre 1716 in Toulouse den cod. Peirescianus

für ihre Bibliothek aufkauften, so lässt sich wohl andererseits

mit den jetzt zugänglichen Hilfsmitteln nicht entscheiden, auf

welchem Wege sich das Manuscript nach Toulouse verirrte.

Genug, seit 1716 gehörte der cod. Peirescianus dem Kloster

Marmoutiers und erhielt die Signatur, die er noch jetzt trägt:

»ex libris Majoris Monasterii C 980a. Auf diese Zeit bezieht sich

auch ein bereits von Gros a. a. 0. S. LX f. publiciertes Schrift-

1) S. Bursian, Gesell, d. Philol. I, S. 263.

2) S. E. Gros, Mist. Rom. de Dien Cassius. Paris, Didot, 1845 (1889).

vol. I, p. LXXXIV.
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stück'), das auf der vorderen Rückseite des starken Pappen-

deckels, welcher die Handschrift einschliesst, eingeklebt ist und

folgenden Wortlaut hat: Lettre du P. B. (iui Alexis Lobineau

ecrite du Mans, le 20 de juillet 1719 au R. P. D., Louis Tasche,

au sujet de ce Manuscrit

:

Mon reverend Pere,

11 m'est tomM depuis peu entre les mains un livre
|

grec et

Latin, donne au public par Henri de Valois, qui
\
contient plu-

sieurs extraits d'historiens tirez d'un manuscrit
\

pareil ä celui

que vous m'avez fait Vhonneur de me
\
montrer dans votre biblio-

t^que. Tai appris de ce livre
\

que ce manuscrit grec est un

ouvrage ou recueil de la
\
fagon de l'empereur Constantin Por-

phyrogenete, et
\
fai cru que je devois en avertir V.R., afin qu'elle

mar\quast cela ä la teste du manuscrit.

Hatte nun der Bibliothekar des Klosters durch Einfügung

obigen Briefes die Handschrift wenigstens annähernd richtig be-

stimmt . so können wir wohl auch auf klösterliche Thätigkeit

folgende Inhaltsübersicht zurückführen, welche auf dem ersten,

wahrscheinlich nachträgb'ch eingeklebten Papierblatt ebenda

sich findet-^ :

De virtute malitiaque, Adversaria e variis
j
Historicorum

Graecorum operibus excerpta, ut sunt

:

Josephi archaeologia. seu antiquitates fol. 1.

Georgii Monachi historia chronica fol. 65.

Joannis Malelae historia fol. 81 verso.

Joannis Monachi Antiocheni historia chronica fol. 85.

Diodori Siculi Historia fol. 103.

Nicolai Damasceni Historia et vitanovi Caesaris fol. 163 et supta.

Herodoti Halicarnassaei historia fol. 164.

Xenophontis historia et Cyropedia fol. 236.

Marcellinae de Cyri vita (sie) fol. 191.

Thucydidis atheniensis historia fol. 230.

Dionysii Halicarnassaei historia fol. 257 et supra.

Polybii Megalopolitani historia fol. 257;idem

fol. 307 et supra.

V, Die Zeilenenden sind durch Striche (|) bezeichnet.

2) S. Gros a. a. 0. S. LXI.

1893.



—- 264

Appiani Historia Regia fol. 275.

Dionis Cassiani historia Romana fol. 288 verso.

Desunt multa, avulsa non pauca^ alio loco mota. 11 o.

Dass nun diese ganz unzureichenden , stellenweis falschen

Zusammenstellungen (s. S. 349 ff.i nicht etwa aus der Zeit stam-

men, während deren Valesius unsere Handschrift benutzte, lässt

sich mit zureichenden Gründen beweisen ; dieser treffliche Ge-

lehrte fand nämlich in dem cod. Peirescianus noch eine aller-

dings grösstentheils nicht lesbare Vorrede vor, welche er S. 2 ff.

abdruckte — einleitende Worte, die wahrscheinlich allen Ai-
theilungen der Excerpte des Konstantinos Porphyrogennetos in

gleichem Wortlaute vorausgeschickt zu werden pflegten^), da

dieselben auch als Vorwort der excerpta de legationibus^) wie-

derkehren. Diese Vorrede muss aber demjenigen, der die oben

angeführte summarische Uebersicht verfasste, ebenso wenig vor-

gelegen haben, als sie uns im cod. Peirescianus erhalten ist, da

er sie gar nicht erwähnt und die Excerpte fälschlicher Weise

(s. S. 266) von fol. 1 beginnen lässt, weil ihm dieses Blatt,

trotzdem es mit der Nummer 3 bezeichnet ist, als das erste er-

scheinen musste. Ja , hätte diese Vorrede mit den deutlichen

und klaren Angaben über die excerpierten Autoren (s. Valesius

S. 5 f. dem Verfasser obiger Zusammenstellung noch vorge-

legen, so hätte er gewiss die vorgezeichnete Reihenfolge nicht

verlassen und nicht erst Xenophon, dann Thucydides angeführt.

Sind nun in der That die beiden ersten Blätter des cod. Pei-

rescianus schon damals verloren gewesen, als Marmoutiers die

Handschrift erwarb — es ist kaum anzunehmen, dass erst im

\ ) Hoc prooemium praefixum erat omnibus excerptorum libris Constan-

tini nostri
,
quemadmodum videre est in excerptis legationum, quibus prae-

fixus hie prologus iisdem plane verbis legitur. Unde cum in exemplari

nostro maxima pars huius pronemii ita deleta esset , ut prorsus
non posset legi, ex editione Hoeschelii id supplevimus: Valesius,

adn. ad. pag. 2. S. ausserdem H. Wäschke, über die Reihenfolge der Ex-

cerpte Konstantins Philo). XLI (1882) S. 27i

.

2) Von den beiden Münchner Handschriften 185 und 267, welche

die excerpta de legationibus bieten, enthält, wie mir freundlichst Herr

cand. phil. Kuruniotis mittheilt, nur die letztere obige Vorrede, jedoch

ohne die 'ia/ußoi aTjualyoyre^ jrjy ßuaiXixrjy uycjyrjy, welche Valesius dem
cod. Peirescianus entnommen hat. Cod. Monac. 185 hat gar keine Vor-

rede. Eine Gollation des cod. Monac. 267 bietet Dind. bist, graec. min.

I, pag. LXXIX .SS.
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Kloster selbst dieser Verlust entstanden sei — so ist es auch

nicht un\AahrscheinHch, dass die drei Blätter, welche am Ende
der Handschrift fehlen (s.S. 3481, auch damals bereits abhanden
gekommen waren. Die noch erhaltenen Pergamentblätter des

Manuscriptes sollten aber noch weitere Schädigung erfahren.

Als Marmoutiers in den Wirren der Revolution zerstört wurde,

konnte zwar zu rechter Zeit der cod. Peirescianus in den Besitz

der Stadt Tours übergeführt werden, allein diejiostbare Hand-
schrift wurde an so feuchter Stelle aufbewahrt, dass nicht we-
nige Blätter von der Nässe fast zerstört und kaum noch lesbar

sind. Andere Folien klebten zusammen und wurden später von

unberufener Hand gewaltsam auseinander gerissen, so dass die

Pergamentfetzen mit der Schrift theilweise auf der anderen Seite

hängen blieben. Noch andere Blätter wurden derartig nass, dass

die Schrift von der einen Seite sich auf die andere Seite voll-

ständig abdruckte ; manchmal waltete noch ein günstiges Ge-
schick, insofern die abgedruckte Schrift auf unbeschriebene

Stellen des gegenüberstehenden Blattes zu stehen kam. Nicht

selten freilich druckte sich die eine Schrift mitten in die andere

hinein, so dass es ungemein schwierig wurde, die Schriftzeichen

zu entziflFern. Wann die Handschrift aus dieser unwürdigen
Lage befreit worden ist, vermag ich nicht zu sagen; auf jeden

Fall hat E. Gros, welcher eine Ausgabe des Dio Cassius plante,

den codex nach Paris erhalten und denselben dort von dem
Anfang der vierziger Jahre unseres Jahrhunderts an über zehn

Jahre lang innerhalb seiner vier Wände benutzen können. Da-
her war es ihm auch möglich

,
jenes ausführliche Referat über

den cod. Peirescianus zu geben, dessen wir oben gedenken
mussten. (Gros a. a.O. S. LVH—LXXXIV.) Doch seine Absicht,

auch alle diejenigen Stücke der Handschrift zu ediren, welche
noch nicht gedruckt vorlagen, wurde durch den Tod verhindert,

welchem Gros am 22. Juli 1856 erlag. Aber das Manuscript

gelangte , wie mir der jetzige Vorsteher der Bibliothek zu Tours

mündlich mittheilte, nicht ohne Weiteres in den Besitz der Stadt

Tours zurück, sondern galt sogar eine Zeit lang für verloren, bis

es doch endlich glückte , dasselbe aus dem Nachlass des ver-

storbenen Gelehrten zurückzuerhalten. Kurze Zeit darauf, Ende
der fünfziger Jahre, hat dann Julius Wollenberg, Lehrer am fran-

zösischen Gymnasium zu Berlin, die ganze Handschrift colla-

tionirt bez. abgeschrieben und Proben davon in den unten
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(S. 270. 286. 301 anzuführenden Programmen gegeben. Auch
diesen fleissigen und uneigennützigen ' Gelehrten raffte der Tod
hinweg, ehe er die Früchte seiner entsagungsreichen Arbeit ein-

bringen konnte
; sein Nachlass gilt als verloren. Wenn nun in der

Folgezeit auch einzelne Männer der Wissenschaft, wie de Boor,

Boissevain u. a. den cod. Peirescianus an Ort und Stelle stu-

dierten, so bezogen sich doch deren Arbeiten nur auf Stücke der

Handschrift, während ausser Gros und Wollenberg Niemand
die ganze Handschrift von Neuem einer Vergleichung unterzog.

Da wurde es dem Verfasser dieser Studien durch die freigebige

Unterstützung der königl. sächs. Gesellschaft der Wissen-

schaften zu Leipzig möglich gemacht, im Frühjahr 1 893 den gan-

zen codex Peirescianus in Tours coUationieren zu können. War
nun auch durch das ausserordentlich helle und klare Licht der

wunderschönen Frühlingstage in dem lieblichen Tours die Arbeit

in der denkbar besten Weise begünstigt , so muss ich es doch

ausdrücklich hier aussprechen , dass mir die Vollendung der

Aufgabe nur durch die ausserordentliche Liebenswürdigkeit des

Vorstandes der Bibliothek, des Herrn Duboz, der mir gestattete,

zu jeder Tagesstunde in den Räumen der Bibliothek zu arbeiten,

ermöglicht wurde. Ihm, dem vorurtheilsfreien, feingebildeten

Franzosen , dessen klarem Urtheil über Frankreich und seine

Bewohner mit all' ihren Licht- und Schattenseiten ich grosse Be-

lehrung verdanke, sei auch an dieser Stelle der herzlichste Dank
ausgesprochen

!

Der in der Stadtbibliothek zu Tours aufbewahrte codex

Peirescianus -), eine Pergamenthandschrift des \ 1 . Jahrhunderts,

ist 3,65 m hoch, 2,78 m breit und enthält 333 Blätter (s. S. 268)

mit doppelter Numerierung; die erstere stammt aus alter Zeit

und benennt das erste Pergamentblatt mit der Zahl 3 , da noch

jene beiden Folien mitgezählt waren, welche die Vorrede (s. o.

4) J. Wollenberg theilte mit grösster Bereilwiliigkeit seine CoUection

der Excerpte aus Polybius an Hultsch (s. dessen Ausgabe vol. 1* p. 7) mit;

andere Sammlungen überliess er Dindorf (s. dessen Hist. Graec. min. I,

p. VII).

2) Dass die in Tours bewahrte Handschrift identisch mit dem cod.

Peirescianus ist, bedarf schon nach den Mittheilungen von Wollenberg

über die Auszüge aus .lohannes v. Antiochia (s. S. 286) keines Beweises

mehr. Weitere Nachweise wird die Ausgabe der exe. Peiresciana fast auf

jeder Seite bringen. Endlich vgl. S. 288 den Eintrag von der Hand des

Valesius.
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S. 264) enthielten. Nach dieser Valesianischen Zählung, wie wir

sie zu nennen befugt sind, richten sich alle Angaben über den
cod. Peirescianus , welche sich bei Gros, Wollenberg, in dem
von Wescher verfassten Bericht (Dorange , catalogue des ma-
nuscr. de la Bibliotheque de Tours 1875 p. 428 f. und bei

Omont catal. des manuscr. Grecs des Departem. Paris 1886

p. 63 ff. vorfinden. Nun hat aber der jetzige Vorstand der Bi-

bliothek alle Folien neu numeriert, wobei auch das Vorblatt mit

eingezählt worden ist, und so musste ich mich wohl oder übel

nach dieser neuen Zählung richten , füge aber eine tabellarische

Uebersicht bei, aus der Jedermann sich mit Leichtigkeit die eine

Zählungsmethode in die andere übertragen kann.

N u
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Aus dieser Uebersicht geht deutlich hervor, dass, abge-

sehen von dem papiernen Vorblatt, die Handschrift selbst 333

Pergamentblätter oder 666 Seiten umfasst (s. auch S. 266) und
dass die Angabe von Gros a. a. 0. S. LVIII s. »// . . forme trois cent

trente-quatre feuilles ou six cent soixante-huit pagesK auf einer

Täuschung beruht, deren Ursprung aus obiger Tabelle leicht er-

sichtlich ist.

Die Blätter der Handschrift selbst sind, wie sich aus der

unten (S. 270 fif.) gegebenen Inhaltsübersicht ersehen lässt, bis

fol. i03" in der dem Sinne entsprechenden Reihenfolge einge-

heftet; von dieser Stelle aber beginnt grosse Verwirrung, da

wenig kundige Hände Fremdartiges verbunden , Zusammenge-

höriges auseinander gerissen haben, wie des näheren S. 288 ff.

gezeigt werden wird. Dass bereits Valesius unsere Handschrift

in diesem Zustande vor sich halte, folgt aus den unten S. 288 ff.

gegebenen Ausführungen.

Quat ernionenzahlen bez. Custoden finden sich in

unserem Manuscript nur an einer einzigen Stelle, da fol. 124

unten die Zahl f.ia (41) trägt, die wahrscheinlich aus dem Ori-

ginal ohne Weiteres übertragen worden ist . da fol. 124 nicht

das erste oder letzte Blatt einer Lage bildet. Diese vereinzelte

Angabe giebt uns aber nicht die Möglichkeit , irgend welche

weitere Schlüsse aufzubauen , da es sich nicht beweisen lässt,

dass das Original wirklich nur in Quaternionen oder Ternionen

oder sonst nach einer einzigen durchgehenden Methode ge-

heftet war.

Ein treffliches Bild von dem Charakter der Schrift des

cod. Peirescianus, welche mit den Zügen der berühmten Aristo-

teleshandschrift Parisinus Regius 1835 derart übereinstimmt,

dass nur ein und dieselbe Person die beiden Handschriften ge-

schrieben haben kann^l, giebt die photolithographische Nach-

bildung von fol. 272"', die sich bei Omont a. a. 0. als letzte Bei-

lage findet; nur ist noch hinzuzufügen, dass die Seite regelmässig

32 Zeilen zu 46 bis 54 Buchstaben enthält.

Marginalien finden sich in rother und schwarzer Tinte

von der ersten und anderen Händen sehr viele, während im Texte

selbst nur an sehr wenigen Stellen sich eine zweite Hand

1) Wollenberg, Progr. d. französ. Gymn. zu Berlin 1861, S. 2: »lan-

tum addo codicem, id quod iam primo obtutu adparet, eadem manu qua

praestantissimum illum Aristotelis librum Parisinum ' i835P' exaratum esse.«
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bemerkbar macht, die jedoch nicht aus einer anderen Quelle

schöpft, sondern die greifbarsten Schreibfehler aus eigener Ini-

tiative berichtigt.

Ornamente in Blau und Gold, nicht ohne Geschick aus-

geführt (s. Omont a. a. 0.), pflegen den einzelnen excerpierten

Autoren vorausgeschickt zu werden.

Die Excerpte selbst endlich sind deutlich von einander

dadurch geschieden, dass jedesmal der erste Buchstabe des Ex-

cerpts gross in rother') Tinte geschrieben ist (es ist gewöhnlich

"0) und am Ende einer jeden Ekloge nicht nur zwei Punkte

gesetzt werden, sondern auch ein kleiner Zwischenraum ge-

lassen ist.

Ich lasse nun ein genaues Verzeichniss des Inhalts des cod.

Peirescianus folgen , muss jedoch ausdrücklich bemerken , dass

ich natürlicher Weise ausführliche Angaben über Besonderheiten

der Handschrift, den herrschenden Itacismus, die Lieblingsfehler,

Abkürzungen u. ä. um so eher für die Ausgabe der excerpta Pei-

resciana aufsparen zu können glaube, als ausser Gros (a. a. 0.

S.LIXundLX) auch Wollenberg an verschiedenen Stellen seiner

drei unten anzuführenden Programme in verständiger Weise

einiges der Art fleissig zusammengestellt hat.

In meiner Inhaltsübersicht habe ich mich folgender Zeichen

bedient :

Einzelne Punkte (. . .) bezeichnen, dass jedesmal ein-

zelne Buchstaben nicht mehr erkennbar sind; stehen also z. B.

drei Punkte derart da, so bedeutet dies, dass drei Buchstaben

unleserlich sind.

Ein gerader Strich
( |

) bezeichnet den Schluss der Zeile

der Handschrift.

Ein auf der Linie stehender Stern (*) giebt an, dass hier

ein Buchstabe ausradiert ist.

Die Abkürzungen der Handschrift sind in der Regel, um
grossen Schwierigkeiten beim Drucke aus dem Wege zu gehen,

aufgelöst.

Die vorkommenden angeführten Excerptentitel , sowie an-

dere Besonderheiten (s. u. a. S. 277) sind durch den Druck her-

vorgehoben.

<) An einer einzigen Stelle (exe. Dionis 280 : fol. assr, 24 H.; s. S. 3^

ist das beginnende "0 in schwarzer Tinte geschrieben.
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A. Josephus.i)

I. Antiquitates Judaicae.

a) Erstes Buch.

Unter blau-goldenen Ornamenten folgt fol. ^^ als Ueber-

schrift in grossen Buchstaben: t/. irig ccQxaioloyiac iCDarjrtov

TteQL ccQsrrjg /.ui '/.ccmus. Aehnlich steht mit grossen Buch-

staben geschrieben am rechten Rande: h rijg iovda'Ufjg uq-

XCtioXoylag 'iojarjTiov.

\^ Fol. 2'—2^, 20. I 52—62 med. "Ort adccfiw xat svai

yivovrai 7talöeG (xqgeveg B /.ai ^vyarsQsa. ol (.lev ovv cet.

— Tovo oixelova 'A.aravaymoaG

:

2. Fol. 2", 21— 3", 8. 165—75. "Ort /larrjQ d^vyatqoG

yEv6(.iEV0G cet. — rriv iqTiEiQOv jLiETEßaXsv

:

3. Fol. 3°, 8—5', 4. I 154—174 med. "Ott aßga^oG Iw-

rov cet. — UTtoyövovG •/.axEGtqEXpaTO (sie) .

4. Fol. 5', 4—6. Inhalt von I 175—179. "Ort

r]GEiüG (?) !
Tr]v yccQ rjTtav aßqai-LOG avE-üaliGato ' aodofiLtaG

avEktov iidi
I

XCorov ävaGcoGcci-iEvoG

:

5. Fol. 5'', 6—8. I 180. "Ott iiteA^Afffit^fix ßaadEifG\ goXv-

liiov OG r]V ßciGiXEVG dUuioG • y.ai r^v yaq o^oXoyovf.iEVO}G
\
cet.

— yEVEOd^ai tov d-Eov

:

6. Fol. 5', 9—26. I 181—184. "On aßqajxoG [sie) viy.r]GaG

TOVG aGvqiovG aal zovg Godof-iiraG' TtEqi
|
GcoGao rrjv ÖEV-ärriv

dldlüGt TiOL /.lElxtGEÖE/.' ÖE tCoV GOÖo\(.iLTCüV ßuGllEVG Cet.

nvÖEV ÖleIiüv:

7. Fol. 5', 26— 6^ 16. I 194—204. "Ort (.lEta rb rtEqi-

Tfirid^fivai aßqa\i.iov /.ai iG{.i(xrilov' vno tovtov tov y,aiqov cet.

— difjysv:

1) In dem Programm des französischen Gymnasiums zu Berlin vom

Jahre iSH giebt Julius Wollenberg eine Collation der excerpta Peiresciana

ex Josepho, die jedoch nicht selten der Berichtigung bedarf. — In obiger

Zusammenstellung ist die Ausgabe des Josephus von Benedict Niese, Ber-

lin, Weidmann 1877 fl'. zu Grunde gelegt worden; nur für das bellum

Judaicum und die Schrift de Maccabaeis ist Bekkers Ausgabe (Leipzig,

Teubner 1856 f.) herangezogen worden.
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8. Fol. 6^ 16—7-^, 26. I 222—236. "Ort taccyiop b Ttazrjq

aßqa(.ioo cet. — ovXXa(.ißavovroo avzola:

9. Fol. T, 27—32. I 342. "Oxi icc/xoßoa sTtavek^iov elata

oi^Ela xai ayviK(ov rovo ETtofiivovö \
diccrrjv &voiav STttrvy-

Xccvei Tolg Xaßävov tov TtevS'SQOv &eoIg cet. — iieoojto-

Tct(.iiaa:

b) Zweites Buch.

10. Fol. V, 32—20'", 8. II 7—1 89 extr. "Ort ia-Kioßioi ovv-

eßrj cet. — y^Q^^iaaiv avTOla öidövroG. Zusatz: Krjtei Iv

TCO 7t eqI olynoiiCov. In dieser Ekloge ist vieles absichtlich

weggelassen, anderes nicht mehr lesbar.

11. Fol. 20', 9— 12. II 198. "Oti uoGrjq) S-av(.iccaioo ti]v

ccQetr]v lyepeto • Ttavva loyiGfxwt, diOLY.(bv cet. — A.ay,07tQayiaG

VTtfjQxsv

:

12. Fol. 20^ 13— 22 ^ 27. 11201—233 extr. "Ort toIg

alyvTtTiOiG rQvcpsqolG xcd qad^Vf.iOLG\7iqoG rtövoLG ovGi y.al cet.

— sIg Tviv yfjv : Zusatz: 'Ctitel ev T(p yvegl /laQadö^cov

(mit Abktirzungen geschrieben). Ueber dieses Excerpt gilt das-

selbe, was über ecl. 1 bemerkt ist.

c) Drittes Buch.

13. Fol. 22'-, 28—23^28. III 310 extr.— 322. "Ott tCov

ißqaLwv Trlr^Giov y£VO(.isvwp zfjG yfJG xavavauov "
|
/at v.aTa.

ßocüVTiov (.KjDVGeioG xal Tov adeXcpov avtov ciaqCovoa •

\
ol (.ihv

TtqoGYjvxovTO TtüL dscÖL Kttl Jtaqfjv fj vecpihi cet. — ÖLaXrj-

iperai: Zusatz: riXoG rov F köyov ttjg ccqxceioXoylaG iwGtjTtov

:

(mit Abktirzungen geschrieben)

.

d) Viertes Buch.

14. Fol. 23', 29—24^ 4. IV 140 med.— 156 in. "Ott ol

twv ißqauov vioi xalG xdv f.iadir]viTü)v izaiqaiG GVf^if^it.yiv\T€G'

TOVG TtatqiovG v6f.iovG yiareXiTtov' -/.al tov evcc S^ebv '^qvrj-]

aavTO y.al tiXeLovccg S^sovg EGeßov ' ccTta^ yaq cet. — zrjv

aTqareiav k^iTcef-iTie

:

e) Fünftes Buch.

_ 15. Fol.24'',5—16. V338med.— 340. "Ort/;A€trwAi«^£t

B cet. — Ttevd^oG fjyev:

16. Fol. 24", 16—25'^, 27. V 342—351. "Ort alyidvrjG cet.

— ßke7ro(XEVcov:
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f) Sechstes Buch.

17. Fol. 25'-, 28— 25", 7. VI 33. 34. "Otl tov aai^wvrjk

tov TtQocptjTov OL vloi 'Aaxoi yevöf.iBVOi "

| eyevovto aag)sa tkxqci-

d6iyf.ia cet. — jtQÖvoLav

:

18. Fol. 25^ 7—26^ 21. VI 261 med.— 270. "Ort rill

Tiüi uQX'^^Q^^ öiaraa cet. — fj^iov (sie) ;

19. Fol. 26^ 22—27', 31. VI 295—307. "Ort ^v ria tüv
^upi]vä)v cet. — Ttjv Ttoivriv. b \ de öäd rrjv avxov yvvalyca

eyrifiEV

:

20. Fol. 27'-, 31—29^ 10. VI 327—350. "Ort oavovloa\

ßaaclevo tüv kßQuiiov • ote top däd iöicoyce xat tiqüo na-
Xaiarrjvova avvr]d'QotC€ro atQaTeiav {ei unsicher) • rova f^iäv-

tfia cet.— eio rnvrova e^eßr^v : In diesem Excerpt ist mancher-

lei absichtlich weggelassen bez. verkürzt.

g) Siebentes Buch.

21. Fol. 29'-, 11—30'-, 24. VII 78—95. "Ort tov däd rova

TtakaiOTivovG viy.r]GapToa' edo^ev avTtdt avf.l\ßovlsvaa(.i£vcoL

cet. — vf.ivrjaaa ccTtrjXlaaGeTO :

22. Fol. 30'-, 24— 30^ 21. VII 329— 334. "On ^isra to

7tav\oai TOV Xoi{.iov a.7io xüv Ißqaiiov Irci rfja ßaailelaa

däd • Ttifi 1 ifjaa b ^sba yädaqov rbv Ttqocprjxriv cet. — ßaai-

Xeiav dLadixeaS^ai

:

23. Fol. 30", 22— extr. VII 390 ann. crit. 391. "Ort däd

äqiöToo lyivExo cet. — alXcov
\

Id^vüv: Zusatz: rikoa tov

t Xöyov.

h) Achtes Buch.

24. Fol. 3r, 1—22. VIII 17—20. "Ort oov^iEuot 7tqoo-

iTa§€P b aoXoficor olxiav cet. — ßavaiaa aittA.TEiVEv:

25. Fol. 3r, 23—28. VIII 42. 43 in. "Ort roaavr/y ^i/ 6

^Eoa
I

TiaqsaxE cpqövrjoip cet. — «/rt deiv6Tif]Ti

:

26. Fol. 31«, 29—32^ 11. VIII 165—173. "Ort Tf]v Tfja

aiyvTtTov xat cd&ioitiaa cet. — Ttoirjoai ßaoiXsa:

27. Fol. 32^ 12—33^ 15. VIII 190—203 med. "Ort aoXo-

(.lüv yev6\f.ievoo rcävTcov cet. — eioTrjv idovf.iaiav. da Tfja ov-

qL\aG ßaoiXevoaa yt.aTeTqe%e t}]p tCov CoqaiqXiTCov x^Q^^v' eTti-

rt|i9^£r«t de ooko(.iüvL /.al tCov b(.io(pvliov rtö" leqoßoäf.too viba\

vaßaTaiov : (VIII 205). Zusatz: 'CrixeL ev rw /ceql krcL-

ß ovlfjo.
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28. Fol. 3d% 16—28. VIII 225. 226 extr. "Ort Uqoßoä-

f-iou /.ata oy.eväoao ßaacXeiov cet. — vaLOy(.o}i' y,al itagaivel

avTOvg &voai ravtaig : Zusatz: CrjTsi ev rüj tieqI drj-

f.lt]y OQlldv.

29. Fol. 33"^, 29—33^ 15. VIII 243—245 extr. "Ort xrj-

ÖE'Ooaa rov 7tQ0(prjTr]v tov ßqoS^ivra vtio rov "kiovroa dicc
\

rrjv 7taqa-/.oriv ' b ipevdo^QOcprjTrjO' 7tovt]Qbü iov cet. — terol-

(.irineviov sQydarjtaL:

30. Fol. 33°, 16—21. VIII 248. "Ori avvrjl&ov ol cet. —
/.areaxevaasr ;

31. Fol. 33", 21— 34^ 3. VIII 265 med.— 274 in. "'Ort,

LSQoßocif.wo 6 ßa
I

oiXevcüv rCbv de/.a (pvXüv od die'/.ecTttv siarov

d-EOv cet. — b de ieQoßoduoo v/rävoiao ovdev zovtmp Icfqö^-

noev a'kK Ijtl tov tov goßoä
|

(.lov vlbv EGTqäTevoev

:

32. Fol. 34", 3— 8. VIII 318. "Ott utäßel t] yvpr] tov

axfxccß
I

TOV ßaaiXiioa yvvaiov fjv ÖQaaTifjQior /.al ToXf.iriqbv

cet. — Tovg 7tQo avTov

:

33. Fol. 34", 8—35^ 25. VIII 355—362. "Oti etci axa-

aßov TOV ßaaiXelcog tCov iOQarfLnCov väßovd-ÖGTiG fjV IB.

itccQOv Ttoleioa äyqo
j

ytiTcov tov cet. — tiol ßaoilei:

i) Neuntes Bncli.

34. Fol. 35^ 25—27. IX 18. "Ort bxoCiag ßaodevo rCov

iGqarjXiTöJp
|
kv aaf.iaQEia. syiiov ttjv dianav (sie) Ttovrjqbo fjV

/.CITO, jtävta cet. — dQ^af.ievcoi

:

35. Fol. 35', 28—29. IX 27 med.— extr. "Ort /.al itoga-

(.100 b o^otiov vlba ßaaÜEva Yrjl Ttäar'G /M-Maa -AallTtovriQiaa

araTtXEioG zal aGEßrjG' -qv Öe tcc äXla dqaGTrjqioG

:

36. Fol. 35^ 30—35", 18. IX 166 extr.— 169. "Oti uoa-

GOG ßctGllEVG leQOGo'kVUlOV' (.lETtt d-ävaTOV Lioädov TOV aQ-\

XiEQEioo' TTQoeöioy.E TYjv ETtiuskEiav cct. — ßiauoG ciJioyXv-

f.lEVOG :

37. Fol. 35", 19—23. IX 205 med.— extr. "Otl Uqoßo-

df.iOG ETEQOG EßaGilsvoe Tiüv iGqariXiTCov errj u' OG tu {.iev

cet. — vjtrjqxEp:

38. Fol. 35", 23—36", 10. IX 216—227 med. "Ort b^iaG

b TOV ccf-iaGiov vloG ayad-oG fjV cet.'

—

toIg y£\yEvrji.iEVOiG artE-

9-avsv : Für IX 217. 218 in. GTqaTEVG<x(.iEvog — teIeIv ist mit

starker Verkürzung gesetzt: -/.al noXXovG tzoXeiiovg lvi\ /.i]Gev.
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kl Zelintes Buch.

39. Fol. 36^ 10—37'-, 17. X 37—45. "Ott ^lavaoofjo b

vioa e^sy.lovyov ßalaikitoa (iaailevaaa aTteQQrj^ev eavTov cet.

— evasßslv r^Q^aro

:

40. Fol. 37^ 17—28. X 49—51 med. "Ort UoGiaG b ßa-

aiXevG rrjv (pvoiv aqiaToo VTtfJQx^ c^t. — y.al TtaQadoaei:

41. Fol. 37', 29—37", 10. X;i03—105. "Oti aaxxtcta b

ßaatXeva ItqoooXv^uov rCov dr/.aiwv /.cu rov Öeovtoo fjv vtzeqö-

TTTtjü cet. — airsQ r^d-elov (sie) :

42. Fol, 37", 10— SO»", 16. X 189—207 extr. "Ort vaßov-

XodovöatoQ b \tojv ßaßv'kioviwv ßaaiXsva' aixi^tccXojrova Xaßtov

Tovg TreQLÖavirjX y.cd
\
avaviav /.al /.iiaariX yal ataqiav rov

f.iev öavir]X f.ieTiop6f.iaa€ ßavraaaQüv , rov öe cet. — ccQTta-

yivxa, ötaoTtaQfjrai : Zusatz: trjTEi ev rü Tteql avayo-
Qevaswa ßaaiXo^.

43. Fol. 39'-, 1 7—39", 5. X 21 1 —21 5. 21 6. "Ort o vaßov-

XOÖovooiüQ ayjy/.oCoo mcaQaöapirjXov rrjv rov dveiqov
\
y.qioiv

i^ETiXäyiq rrj}' tovtov (pvoiv cet. — Tif.ifja
|
dureXovv. %'/.QiVE

Öe '/.al ETEQOV ovaq b öavirjX '\ wg lynEGOL tfja äqxfjfJ
\
C et)]

•/.al TtäXiv äTtoXrjipETai avrrjv:

1) Elftes Buch.

44. Fol. 39", 5—40", 3. XI 140—153. "Ort Eadgaa etiI

^EQ^ov rov
I

ßaotXeojG fjv /.al e^eXS-cov /.lEra rCov ißqaUov h.

ßaßvXCovoG • xQ^vio
|
vgteqov cet. — v6i.u}.iov Eivai:

ra) Zwölftes Buch.

45. Fol. 40", 4. 5. XII 158 in. "On ovlaG b äQxt-SQ^^f^

lEQOGoXv(.uov ßqaxvG cet. — ;(^?ji;tAarw}/ rjrrwp:

46. Fol. 40", 5-41% 29. XII 265—278 extr. "Ort, etil av-

rioxov rov ßaGiXECOG
\

^v rio cet. — Ttaldcov avrolG ov tceqi

rErf.irjf.iEV10V avrcc 7tEQi£rEf.iEP.
\
liq^aGÖE EViavTOV vÖGio rov

ßiov rEXEvrdc:

n) Dreizehntes Buch.

47. Fol. 4r, 30—41", 28. XIII 242—248. "Ort dvrioxoG

ETtoXiÖQUEi ra LEQOGÖXvfia' ETIL VQTiavov rov aq
\
xt^q^ioG xat

ETtiGraGrjG rfja EoqrfjG rfjG Gxrjvo/rrjyiaG
|
TtEfiipavroG rov vq-

/.avov cet. — rrjv noXioq/.iav rfjG ycöAsioG XvoaG avEX(^qf]0£V

:
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0) Vierzehntes Buch.

48. Fol. 41", 28— 42", 9. MV 159—167 in. "Ori avti-

TcaTQOG u)v Tfja
\
iovöaiao' (faa(xi]iov (xev rov vVov aqyjEqia

uTTodsly.PVOSi
I

iovdaiao • f]QCüdrjr de tov rewregov twv tcuL-

öior • e7tt'TQo[7tov Trja yaXiXaiaa ' vtov ovra ' TTtvre/.aide'/.a yaq

Y.al f.io\vov €Trj eyeyovei avTtöi' ßlccTttsi cet, — y^ai /tolXova

ovv avTiöi

:

p) Fünfzehntes Buch.

49. Fol. 42», 9—43", 13. XV 88—103. "Ort tnl rjQcböov

TOV ßaoi
I

/JiüG y.a) ra cet. — TiQOVTtei^iipsv

:

q) Achtzehntes Buch.

50. Fol. 43", 13— 44'^, 11. XVIII 4—9 In. "Otl yavXavhrja

Tig ärt]Q £x TtöXsioG \cel.— ßovXo\f.iai öieXd-slp : Zusatz: 'Crj-

51. Fol. 44'-, 12—44", 21. XVIII 63. 64. rivexaL de /.ara

TOP xQÖrov TtiXätov' i]yef.iOvevovtoG ieqoGO?,vf(i'Jv\'ir]GovG cet.

— ovy.ejteXeiTterb (piiXov

:

[51 ^. Fol. 44", 21—23. "On evdei^iG Igtl xarif]yoQiaa\Ö'}wi.ia

/.ata ftXeiövcov ixev Xa(.ißavöf.ievov f^iaXiGTa de yarä TCbv\ öcpei-

XüvTcov Tioi drii.LOGiOJi xaJ TtoXiTEveGd-UL toXf^abvTtov: »Haud
dubie scholion est vocis tvdei^et (XVIII 64 in.)« Wollenberg.]

52. Fol. 44'^, 24— 29. XVIII 117. "Otl /.reivei äoüvvriv

fjQiüörjG cet. — jCQoy.e'/.ad^aQf.ievriG

:

53. Fol. 44^ 29—45>, 23. XVIII 289—301 . "Otl ayqL7t-\

Ttao b ßuGiXevG lovöcüiov ervyxavev eTtl qcj^iiqG dicctrio^evoG

xat
j
TCQ0V'/.0TtTe cet. — yeXevGeiev aVTircelv

:

54. Fol. 45'-, 24— 27. XVIII 303 in.— extr. "Ort yäioG

ävr]Q cet. — evdaif.iovoG

:

55. Fol.45^,28— 46'-, 21. XVIII 340 in.— 352. "Otl ovroi

Ol äXXrjXcov ccöeXcpol' eTteiörj ttjv cet. — eqaGrfii. yevofxercoi

:

r) Neunzehntes Buch.

56. Fol.46',22—46" extr. XIX 201 in.— 21 1. "Ort /atoff

ävrjQ f]v xttf TtQÖteqov cet. — reXevrciL:

s) Zwanzigstes Buch.

57. Fol. 47>^, 1—6. XX 186. 187. "Otl oi gi^kxqwl KaXuv-

(.levot XiGTal fjGav y,al t/rXi']9-vi'ov eTtl veqcovoG
\

yiara rhv

iovöaiav y^göf-ievui ^KfeiöLoLG cet. — eve/ti^iTTqaGav

:
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58. Fol. 47', 6—9. XX 214. "Ort xoaToßaQoa y.ai
\
oa-

XovXoa avrol cet. — eroLfxot:

59. Fol. 47^ 1 0—1 6. XX 21 5. "Ort ulßlvoa a/.o'Ooao diä-

doxov avTwi ysvto&ai cpXwQov ßovX6\f.iEvoo cet. — IttIt]-

60. Fol. 47^, 16—47% 11. XX 252—259 in. "Ort yeaoioa

a).ü)QOG cet. — TjQBcturjV ygäcfeiv : Zusatz: xü.og tov -/ Küyov.

II. Bellum Judaicum.

a) Erstes Buch.

61. Fol. 47% 12—49', 8. 12,8—4,1 (p. 15, 16— 18, 31)

Bekk. "Otl uouvvr^o b xcft vQ-/.avoo ttoXv difjld^ev in sv-

TtQaylccf TtQOöÖE
I

Tuo EVTtquyiao aVTOvrs xal rü)v Ttaidojv

cpd^övoo lysLQEi aräOLV rüv l7tL\xo)Quov /.ai di] itoXXol y.a-

TccvTov (sie) GwekS-üvTEG ovxrjQEHOvv '/Ml di]
I

TokoiTibv cet.

— TiqayfiÜTiov elxEV : Zusatz: Am rechten Rande fol. 47"^, 11

steht: 1/ rfiG iouöa'r/SjG ccIojgecijg KöyoG ä i^theilweise in Ab-

kürzungen).

62. Fol. 49^ 8—30. I 18, 4. 5 (p. 69, 24—70, 18) Bekk.

Otl avTÖJViOG cet. — evd-vG IxocQiGd-iq :

63. Fol. 49', 30—49% 17. 121, 1 3—22, 1 (p. 83, 1 2—84, 5)

Bekk. "Ort fjQwörjG b ßaGiXevG Invdaiiov uvüXoyov rijt V^X'J'

/Ml TU gG)
I

f.ici EGyiev ' fjv yuQ /vvriytTi^G /mI 7tolEi.uGTt]G avv-

TtöararuG
\
cet. — /MtEorr^

:

b) Zweites Buch.

64. Fol. 49", 18— extr. II 10, 1 verbunden mit 13, 1

(p. 156, 26—157, 5. p. 166, 20—26) Bekk. "Ort yäioG togoD-

rov i^vßQGEv (sie) cet. — ävTioxetaG., dann wird fortgefahren:

/Ml ttöXeliov f'iyEiQEV : "Ooa luv ovv cet. — TiaQulEiipio

:

65. Fol. 50', 1-51% 15.' II 14, 1—7 (p. 169, 31—174, 8)

Bekk. "Ort b (.lExacpriXiTia tov .ettLtqotzov lovdaiaG ov vmXCjg

E^rjytjGaTO
|
cet. TUTtElPÖTrjTOG SVVKTEQEVGav

I

Aal EVTEV&EV

i^rjcp^r] b jcöXeuog b /rQOGuXkrjXovG : Zusatz: C^tel ev t(^

7t£Ql GV{Xßo Äütr.

c) Yiertes Buch.

66. Fol. 51% 16— 52% 6. IV 3, 2— 6 (p. 299, 15—301,

19) Bekk. '^'Ozi (.ietu. xqv yio^üXiav uXojgiv b dijfioG b twv
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covöaicur ivd-oQvßcoi
\
Y.al raQaxfji. rjv -/.al GvyyvGEi ' Tcqoioxr\

de cet. — aQxieqiwv tv^ev itoXkai axa
\
aeio ey-irrj^rjoav

:

67. Fol. 52", 6— 25. IV 5, 2 (p. 321, U—322, 7) Bekk.

Ort avavoa ö aQXLegevo lovöaiwv b d
\
jvoocpayelo • mio iov-

öauov rjv rdre älXa oe(.ii'ho uvrjQ cet. — Trjg v.a%iao : Zu-

satz : X eia B roä.

68. Fol. 52", 26— Si--, 11. IV 6, 3—7, 3 (p. 328, 14—331,

15) Bekk. Ort hn ov la/taaiarov ordaecoa yepof.iei^tja elata

leQ0OuXv(.ia rüv C^ | XotCöv 7tQUG tovg dq^if-QS-lG ' "/.aX av%o{io-

"kovvxoiv xivGiv TtQOG xovG
\

Qtof.iaiovG • ol fpwqad-ivxEG dviq-

Qovvxo * -/.al VE'AQol uva xccG lewffo
\
qoug ttTCcioaG Igoqsvovxo '

y.al yiad'dnsQ cet.— aTtfiyyeXxo ' y.al
\
ttqog 7tolwQy.iav lsqogo-

lv/.uop ijvxQeTtiGxo

:

69. Fol. 54^, 11—54", 7. IV 9, 10. 11 (p. 348, 7—349, 5)

Bekk. "Ort Bfi:i\ov eGTtaGi avov tio^ioq'kovvxog xu ieqoGÖXvfia'

riv xöJL dri(xo)i cet. — yQaTtxfJG

:

d) Fünftes Buch.

70. Fol. 54", 7—56^ 9. V 1, 2—6 (p. 1, 22—5, 25) Bekk.

Oxi XQiyrri öirjQs&rj ij xCov iov\daio)V gxüglG' htt ov EGJia-

Giavov elsdtccQOG ydq ö xov Gif-iiovoG '
|
log dyavaytxwp örjd-tj

TOLG OGrjf.i€Qat xG)i iiodwrji x£xoXf.irji.i€voiG du | Gxaxai • 7i6^col

xG)v olüjv %a.\ dvvaGxsLaG iölaG e7ri^vfJ.Lai' 7raQa\'Aaßcov öe

iovörjvxe xov xeXriY.tt xat xov vegqcovog Gti-icova xCov cet. —
Qbj^aLovG ETtayiov

:

71. Fol. 56'-, 10—56", 29. V 13, 5— 7 (p. 66, 26— 69, 9)

Bekk. "Oxi TtoktOQzovfxevtov xCov üsqogoIviucov v-rtb xLtov %a.i-

GaqoG- v.a\
\

xov }.L{.iov ttuCovxog xovg evdov ol avxöfxoXoi

TtQOGQiofxalovG cpsv
\

yovxoG iicpcoQd-9-rjGav '/.axaTiLvovxEG xovg
XQVOOVG- '/.al OL GVqOL

j
XOVG oly.€XaG dvEGXtCoV SQSVVWVXSG •

^liäi yovv vvxxl Tteql diGxi^l\ ovg dvsGxt^Gav xet yvovG cet.

—

TtaQfjv : Zusatz: xiloG xov t Idyov dlioGeioG üoGrjTtov (theil-

weise abgekürzt).

e) Sechstes Buch.

72. Fol. 56", 30— 57^ 11. VI 1, 1 (p. 69, 10— 25) Bekk.

Kai xa ^€v xwv cet. — hd-qaovvexo :

f) Siebentes Buch.

73. Fol. 57^ 11—58'^, 8. VII 8, 1 (p. 149, 2—151, 8) Bekk.

Oxi ol GL-KdqiOL
I

Isyö^ievoi GvveGxrjGav cet. — ötrjyrjGecoG

:
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74. Fol. öS--, 8— 58^ 23. VII 1 1, 1 — 4 (p. 169, 30—17i,

28) Bekk. ^'Ori luvä^^rjG cet. — eTririd-rjaiv : Zusatz: /reQua

rrja laTOQiaa Xöyov C 'iovdaixrja ähooEwa.

III. Contra Apionem.

Zweites Buch.

75. Fol. 58^ 24—60% 12. II 156—174 in. Niese. "Ori b

rji.ieTeQoa rof-io^eTriü cet. — tira TTQOcpeqeod^ai: Zusatz: Am
Rand von fol. 58*^, 24 steht meist mit Abkürzungen: tx rov Xö-

yov Tov eTCLyQU(pof.ievov tcsqI rcavroG r) y.ara. '^Ellrjvcijv, X6yoo
ß' TOV avTov uoarjTtov.

IV. De Maccabaeis.

76. Fol. 60% 13— 62% 23. I 1 —4 (p. 270, 1 —276, 23)

Bekk. WiXoGocpdjTarov Xöyov cet. — Xüßoi y^qy]iiaxa' /.ai

reQUTtov yevo(.i£ \ viov l^aiaicov f^iöXia öieaioS't] : Zusatz: Urj-

ret Iv T(^ TteQi naq adö §w v.

V. Josephi vita.

77. Fol. 62", 24—63" extr. 1. 2 med. (bis ^irjTQoa) 6—16.
78 extr. f-iera^v öe avfxßävriov tlvCjv • eiQijVsvsaS^ai — 84

Niese. ^Ef.Lol yevoo — awTr^Qlao : Zusiitze : Am Anfange des

Excerpts steht am Rande meist in Abkürzungen geschrieben tx

rov Xöyov rov iTCiyQa(foi.üvov yregl yivovo UuoiIjttov y.al tcoXl-

TEtaa avTov; dagegen steht unter diesem letzten Excerpt aus

Josephus auch mit Abkürzungen: xiXoG rfJG uüGrjjrov uqyaio-

XoyiaG' Xöyoi '/ xai rov Xöyov tov tvbqI rovßiov i'iüGrjTTov

xat rijO TtoXiTEiaG avrov.

B. Georgius Monaclins.

Genau der Aufzählung entsprechend, die in der Vorrede

(S. 264) gegeben ist, folgt auf Josephus der Byzantiner Geor-

gius Monachus. Da von diesem für die byzantinische Historio-

graphie und Quellenkunde so wichtigen Schriftsteller nur die

Ausgabe von Muralt (Petersburg 1859) vorliegt, welche sich
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hauptsächlich auf den cod. Mosquensis stützt, so bleibt für die

folgende kurze Aufzählung der Excerpte leider nichts übrig, als

auf diese ungenügende Ausgabe zurückzugehen ; doch sei schon

hier bemerkt, dass die Excerpte aus einer Handschrift stam-

men, welche weit näher dem Original der Chronik steht, als

Muralts codex Mosquensis, und sich vielfach mit den beiden

Coisliniani 310 und 134') zu berühren scheint.

Ueberschrieben sind die Excerpte mit den links oben stehen-

den Worten: r/. rrja xQOVL/.f^ö iGroqLao yeioQyiou fxovaxov;

dann folgen blau-goldene Ornamente, unter denen in grossen

Buchstaben der Titel gegeben ist: B"^) /tsQi uQsrfja /.ai y.a/Jaa.

a) Erstes Buch.

1. Fol. 64', 1—12. pag.4, 27—5,1 Muralt. "Ort b äßü
/raqS-ivoG y.al di-zMioG vjTfjQyei' cet. — xeiQÖvoja ßuboaa;

nach ßaoöaa folgen noch acht Zeilen, die bei Muralt fehlen und
mit den Worten schliessen rlc ue&i]f.ieQao y.al öevreQU

:

2. Fol. 64^ 13—25. pag! 9, 23— 10, 7. "Ori oagdava-

TiaK
I

'koG. ßaoü.svG ugvqlojv fGipayi] cet. — u/.oI(xgtcog ö

TaXaa slgyaoaTo

:

3. Fol. 64», 25—64" extr. pag. 21, 28—22, 28. "Ovl dU-
^apdQOG\b /.laxeöijp eTrrjiei rrjv invdaiav tzoq&Cjv u de ocq-

XiEQEVG rrjv
I
'ieoaTiy.t]v GtoXijv ttsqI tjg Ivtio tvsqc ex cpQ^^)

TsS^€LTac, TTfi
|
QLßaKXü^iEVOG ' y.al 7Toir]GdasvoG rrjV aTtdvTrjGLV

eiarÖTTov
\ e7tiGr]f.ioy, ev^a (.idkiora cet. — y.al nävtaG tovg

i£Q€lG. Bei leQslg bricht das Excerpt mitten im Satze ab ; da

nun IsQsig das letzte Wort auf der letzten Zeile von fol. 64" ist

1) S. Krumbacher, Gesch. d. byz. LHt. S. 132. Weitere Begrün-
dungen muss ich für die Ausgabe der exe. Peiresc. aufsparen. Ich verweise

für jetzt auf exe. 37.

2) Dieses B bezeichnet , dass Georgios Monachos der zweite excer-

pierte Autor ist, wie die Vorrede ausdrücklich angiebt.

3) Hier gewinnen wir einen urkundlichen Beleg für einen Excerpten-

titel ; denn dass tf tw neoi IxcpQÜaewg zu lesen und dies eine Verweisung
auf einen anderen Theil der Excerptensammlung des Konstantinos Por-

phyrogennetos sein muss, kann nach dem, was Suidas s. v. au/jßvxs^ sagt

iau u ßvxE^' ytyoc: nryuvijixaxog noXioQxrjTixov , üg cprjai UoXvßios, negl

df TTJg xKTriaxEvrg ccvtov yiyoamai tv xü tteqI lxq)QÜaBoi;), nicht

zweifelhaft sein. Freilich dürfte über den Inhalt dieser Excerptensamm-
lung anders zn urtheilen sein, als es H. Wäschke im Phil. 41 (1882)

S. 280 Ihut.

1893. 19
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und die folgende Seite fol. 60') mit ovv.ovv lügtcsq ö TtaXaiha

vöuoa (p. 249, 23) beginnt, so ist schon richtig von Gros a. a. 0.

S. LXII f. gesehen worden, dass die Handschrift hier eine

Lücke hat.

b; Drittes Buch.

4. Fol. 65% 1—69% 91). pag. 249, 23—264. 16. ovv.ovv

lüOTTSQ o TTaXaioa v6{.ioa cet. — TrXeiovoo aG(pcO,eiao öelrat:

5. Fol. 69'-, 9—69", 22. pag. 264, 24—266, 13. "Ort yJv-

raiiQoo b y^eiQtov acocpQior rjv '/.cd /MQTfQr/.oü • /.ai. dr/Mi
| og

'

/.al 0}.irj (ftir b(.iri = of-irjQOG) dr/MiuTarov amov eljtev : xai

b TtXättov l.7ti\ liukelG'&ai del ipi'xrjG 7Tq(x'/f.iaroG üS-uvürov
v.ccl u TcavXoo • al \ IvTrorcLätio /.lov cet. — vvv ori ye/Moere :

6. Fol. 69^, 22—28. pag. 283, 4—10. "Ort b veqojv -/.qu-

Taiouf-ierrjO cet, — ärelle Trjv ur^reqa -/.cd GavTÖr

:

7. Fol. 69", 29—70% 9. pag. 327, 23—328, 9. "Ort titog

b vioG ov sGTtaGt avov rov ßaGtXswG (piXoGocpioraTOG
\
cet. —

TctG xEiqaG i7tidedn)/.evai,

:

8. Fol. 70% 10—20. pag. 333, 4—12. "On öo^etluvog b

ßaGiXevG b dde'lrpoG titov ' rov udelcpov dia
|
doyoG yevöf.iEVOG

ov zrjv TtaTQr/.rjv cet. — ßeßr]).or yMTaGrqtcpei ßiov:

9. Fol. 70% 20—24. pag. 338, 24—339, 2. "Ort xQulavoo

uya
I

d-üG '/.ai f.iiGOTCÖVYjQOG cet. — -AciTeuov xQr^Gat:

10. Fol. 70% 25—72% 17. pag. 346, 2—351, 2. "On wqi-

yivrjG ÄEiorldrjr egxe TtaTiqa ETciG/.07tov xai /.laQvvQa
|
hn

GEßrjQov ßaGÜ.EiüG ay.uäoao' ogtlg loQiyEVTqG Iv aXt l^avdQEi'io

V7T(xQxiüv /.lEycckrjr eIg rov d^Elov Xöyov cet. — ravra Jtävra

TcaQay/.iovLGÜf.iEVOG TtaQtGfpüXv^ rov TtQEJtovrog:

11. Fol. 72% 17—74% 14. pag. 362. 7—367, 4. "Ort kni

avQi]Xiavov rov ßaGiXEioa' uc'(\vrjG b /.iiagoG. y.al rQiaycara-

qaroG ävEcpvrj cet. — övto (pvGELG rj^^islG o^oXoyovfXEV d^Eoü

y.ai uvd-qwTtov

:

1 2. Fol. 74% 1 4—74", 8. pag. 368, 6—369, 2. "Ort y.au ^eo-

öüqiqroG (prjat TtEQi rovriov uvogLiov ovviog ' eIgi
\

(.ih'roi cet.

— Gaq
I
xoff rp'Ooiv

:

1) Es ist hier nochmals zu hemorken, dass auf fol. G.*) folgt; fol. 65'',

dann 66 u. s. w.
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13. Fol. 74°, 8—13. pag. 371, 15—18. "Ort ertt öloaIti-

Tiavov xai (.la^ti^iLavov
\
rnv yaf.ißQov avrov dicoyf.iba -/.ava-

XQiGTtavixtv Ivuvrj'd-^} (pQi
\
/nodeararoo cet. — d-vetv rolo öai-

(.lOOLV

:

14. Fol. 74", 13—20. pag. 376, 8—14. "Ort dioY.lrjTiavua

•/mI
I

f.ia^L(.iLavoG' fjTvrjd^tvTea not TtXijd-Ei cet. — u öe uTtiiy-

^aro

:

15. Fol. 74". 20—75'-, 4. pag. 378, 20—379, 16. "Ori ua-

^LfiivoG
I

rrja ewaa ßaailevcov noXka inuqh. cet. — d^ävaxov

tTtSY.a'kelTO' ioave ymi aTttd-avev

:

c) Viertes Buch.

16. Fol. 75^ 4—21. pag. 403, 2—16. "On fj ^irjTt]Q tov\

(.itycckov '/.(jovoTavTii/ov eXirrj Ttäoi] uQerfji fjv yieK0Of.irjfievi] cet.

— aQyjSTnaxÖTtov avTÖJv

:

17. Fol. 75^ 21—29. pag. 405, 14—19. "Oii xara
\
Ti]v

er viAaLat ovvoöov avva&Qoiaaa b ßaailsva Y.o)VGTavti\voo'

Tovö uQxieQsla * /.ai d-eaocif.ievoo rivaacet.—lelaii
\
TCQva^ievoa

:

18. Fol. 75', 29-76'-, 6. pag. 406, 21—408, 7. "On jtuQ

riv iv T-^t YMta. trjv vr/Miar
\
avvüöco elli]v cet. — ekdlrjosv

ö d-soa. Kai ovtcog b ifiLöao(poo
\
ißarcTiod-iq

:

19. Fol. 76'-, 6—24. pag. 408, 22— 409, 15. "On y.ara

TrjV er vvKaia ovvoöov
\
cpiXa7tex^'i]i.ioveG riveo -/.ajü cet. —

7toif.ivr]V :

20. Fol. 76', 24—28. pag. 436, 17—19. "Ori xwv\ot(xv-

TLOO b VLoa y.(jovGravtivov rov (.leyalov /.leru tIjv tov naxQoa

reXevrriv cet. — y-otvioviav ' b dh ov^söe^aro

:

21. Fol. 76', 29—76", 4. pag. 443, 13—18. "Otl iouhavbo

b TtaQaßöiTijG 'Aata GuyxcoQr]GLV S^sov rr^v
\
ßaoiAelav fcaQa-

laßiüv eTtoUi cet. — deivöJG ißaGavtCov

:

22. Fol.76'^, 4—8. pag. 444, 7—10. "Ort «x nolldv bliya

TOV TtuQaßärov ä^ov (sie) Igtl ^ivri(.iovevGaf iv aaycuXiovi

Kai cet. — arCEyevGavro ot övGÖivvixoc:

23. Fol. 76", 9—11. pag. 444, 12—14. "Ori IvTr^t GE\ßa-

GTtOTtoXei cet. — -/.ovtv öteGueöaGav

:

24. Fol. 76", 12—77', 7. pag. 445,4—446, 3. "Oti xat tuv

TOV xQi'GTOv avÖQLCcvra • ov r] aii-iö^QOVG b/. ttIgteiüG
|
GTX]GaGa

Tcqb TOV oX'KOV avxxiG -/MTEffaivETO' ~/.al b e^ißqö \
TrjToa iov-

Xiavoa cet. — ov yQrjyoQLOG b &eoX6yoG EGTi]liT€VGEV

:

19*
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25. Fol. 77^ 7—13. pag. 452, 15—19. "Ort itoßiavoa öq-

d-ödo^oö fjv • da iTtLuiheiav /.ai (pQOVTida
\
/ro'/.lrjv ycoiovfxevoa

rCüv l'/.-/.XrjOlG)v cet. — agd-ndo^iuG

:

26. Fol. 77', 13—27. pag. 453, 19—454, 8. "Ovi ovccXrja

avy/.QorCov roha aiQeTi/.ovo cet. — dia'Av^fvroo:

27. Fol. 77'-, 27—77", 8. pag. 454,^26—455, 14. "Ort Itti

ovüXevToa
\
rov ßöekvQOv Xov/.toa na hrio-KOTioo cet. — .rage-

yevov :

28. Fol. 77"^, 9—16. pag. 457, 9—16. "Oil i^iavta fj rütv

oaQa-Krjviüv ßaaillo' y^qr^aTiavri cet. — x^^QOTOvrjd^Eirj etii-

oy.oTToa' u y.al yeyovev

:

29. Fol.77», 17— 19. pag. 459,24—26. "Otl ovaUvTiviu-

vha
I
cet. — ly.vßeQva /.ahoa

:

30. Fol. 77°, 19—78', 14. pag. 466, 18— 467, 9. "Ort

ovcclevTLViavba
\
dia rrjo /nr^TQüa lovaTLviqa TtaQETQCcTtr] rfia öq-

d-fia TtLatEioo xat IS,e
\

ßXfjd-r: rrjo ßaaLlsiaa • /«/ eXS-iov 7tQoo

d-eodÖGLOv. (TTaiÖEvd-i]
I

Tr^i/ öqd^ijv /tioriv • eksyE yaq avrü)

u d-Eoöüoioo' rriv ßaoiXi'Ar^v cet. — alfxa :

31. Fol. 78'-, 15—23. pag. 472, 30—473, 2. "Oti tov uq-

aeviöv uvaxwqrjaavroo ex tov TtakaTiov y.al sia ai
\

yvTCTOv

Ikd-övroG ' ua^tüv 6 aqy.ddioo' {.lera tcoXvv y^qövov 6voiti7tCjv\

b aq-Kuöioo yqucpet ovyxioqfioai avrCöi • /.cd yqäcpEt avTÖa

XaßElv Tcc
I

öi]i.iöata oXtjg rfJG aiyvmnv y.al raura öiavElf^ai

ijTtov av y.E
\
Ievt] • 6 öe ayioG uqGivLOG yqcapai. /.lep Ttqba av-

TovG ovy.i]VEixEro '

|
ötj/mI cet. — ZCowaa

:

32. Fol. 78', 23— 78^ 5. pag. 504, 24— 505, 16. "Oti.

TTnvXxeqia fj rov ßaGiliioG ^Eodoalov ädE?upri • TCoXka rtoirj-

GUGa cet. — Ttaqa tf^G TCovXyßqixxG

:

33. Fol. 78", 5. 6. pag. 505, 17. "Ort /.cd actqy.utruG v\

ßaaÜEVG di/aioG Vjcf^qyEv:

34. Fol. 78", 6— 8. pag. 521, 7. 8. "Ort TtitqoG o uoyyua

uXe^uv
I

öqEiaG (.lEV fjV ETtiG/MiroG cet. — tzigteiog :

35. Fol. 78", 9—11. pag. 571, 6. 7. "Ori riqci/.'/.eioG b

ßaGikEVG V7tb ccd-ctvctGiOV rratqutqyov riov i
\
ay.iijßirCov cet. —

t^ExvXiad-rj

:

36. Fol. 78". 11-79-^, 8. pag. 643, 4—644, 21. "Oti xiov-

GtavTivoG
I

6 vloG Xeovtog rov Ei/.ovonctyov tov loavqov fx

XiovToa uvEcpvr] /rot
\
y.tXöiqojroG cet. — b d-soG fy.dr^?,ov etcoI-
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37. Fol. 19', 8— 19. pag. 694, 18—21 (s. Murults Anm.
unter 21). "Ort {.iixat^X b af.io*Qaioa b I /.leralsorra tov ccQi-ievrjV

ßaatXevoao' fiiy.Qov ri rrja Ttgoxara
\
oxovG7]G cet. — motieq

r/Mvrjv ovGiav €zXr]QioaaTO : (entsprechend dem cod. Coislinia-

nus 310).

38. Fol. 79S 19—79", 10. pag. 702, 6—14. 708, 11—21.
"Ort d-BÖcpLXoo b ßa\ aiXeva b viog (^lixarjX tov aj-iogaLov y.cxl

TtaxYjQ /.iixcc^X ' sioro
|
aavvrjv ä(piloS^€Giap xal cet. — d/rw-

lovTO • -/.al TU e§fjg eloiv ccTteiga

:

Zusatz: Unter diesem letzten Excerpte steht theilweise abge-

kürzt geschrieben: reXoo rrja iatoQiaa yeiogylov f-iova^ov
\
ttsqi

agerrja y,ai 7iay.iaa •
'

•

C. Malalas.

Unter blau-goldenen Ornamenten folgt fol. 79" med. in

grossen Buchstaben als Ueberschrift :
F'

i) 7CsqI dgerrja Y.ai

/,a/,laa, während am Rande bemerkt ist : f / vfjG iOTOQiao iio-

avvov TOV f.ia'ktia.

Der Text der nun folgenden Excerpte ist jedoch so gestaltet,

dass eine Uebereinstimmung mit unserem Malalas -Texte, der

nur auf den cod. Oxoniensis zurückgeht, nicht immer statt-

findet, sondern bald eine sehr starke Verkürzung bez. Umarbei-

tung, bald sogar eine Erweiterung anzunehmen wäre, wenn sich

die Excerptoren einer dem Oxoniensis ähnlichen Handschrift

bedient hätten. Nun zeigt sich aber in den von Theodor Momm-
sen im Hermes VI (1872) S. 366 ff. veröffentlichten konstanti-

nischen Excerpten Jteql sTrißovhov ganz dieselbe Thatsache;

daher hat Mommsen geschlossen, dass unser cod. Oxoniensis eine

abgekürzte Redaction des Originals sei, während die konstan-

tinischen Excerptoren sich noch einer vollständigen Handschrift

bedienen konnten, welche den ursprünglichen Text enthielt. Diese

Ansicht wird durch unsere Excerpte , über die ich nur einen

orientierenden Ueberblick gebe, während die genauere Ausfüh-

^) r" bezeichnet, dass Malalas, wie die Vorrede auch angiebt, der

dritte excerpierte Schriftsteller ist.
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rung der Ausgabe der exe. Peiresciana vorbehalten bleibt, dahin

modificiert . dass der Oxoniensis eine bald kürzende , bald er-

weiternde Redaction des echten von den Excerptoren benutzten

Malalas bietet.

1. Fol. 79", 13—16. '^'On /.isra rrjv tüv yiyävnov arcdj-

Xeiav ' eyevsTO ctvd-qioTioo vüe oroua \ ayaTtwi-ievoa vno ^sov

'

Aal rjv e.TÜv Tp. xca ey€vvr]ae rqeia vlo'Oö'
\
rhv ai]f.i rbv yhit

TOP iäcped-' %a\ eycelsvaev b ^a tCol vCoe rtoifj
\
aai xißiüTtv

nal ETtoirjoe -/.ad-coo jtqoaeTa^ev avrwi b 'kvqioo :

a) Zweites Buch.

2. Fol. 79", 17—80', 31. pag. 45, 11—48, 22 Bind. "Chi

(XBta Ti]v reKevTriv -/.aöi-wv cet. — b öh vv/.Tf.va yrjQccaaa sze-

b) Viertes Buch.

3. Fol. 80^ 31—80", 28. pag. 83, 12—84, 16. "Ort nqoL-

rov tov ßaaüyfioo ü/Aadoo' fj yvvrj o^eveßota l(piXt^OE rhv
71

ßeXXe
I

QorpövtViV cet. — /.a^ioa
\
ovvEyqäiparo Evqt:

. 4. Fol. 80", 28—81 '', 30 giebt in kurzer Form den Inhalt von

pag. 85, 18—90, 3.

c) Zehntes Buch.

5. Fol. 81', 30—81", 7. pag. 262. 22—263, 10. "Ort do-

fXETtavhö e<pilEL Gel. — '/.ä/.Ei
|
TE/.EVTr]Gaa /.Eirai:

6. Fol. 81", 7~ 9. pag. 268. 13. 14. "Ort vEqßaa b ßaoi-

Xevo äpE/.a
I

XEOaro cet. — aTio IlÜTfxov

:

7. Fol. 81^*, 9—16. "Otl de/.ioa b ßaoilevo qio}.iai\iov . .

Yiv iv TolG xqövoLO yaq avrov öttoyi-iba EyivETO
\ xqi-

ariavoJv '/.al i^EcpiovrjOEV avrov ad-Eov ncbnov ' wote
|

Tova Evqta/. örjTtoTE rova leyof^iepova xqt^o^t-^vovo
\
xai

avi^EVTOvvrao v.al cpovEvovrao avxovo' /.al xa uvxCjv
\
Jiccvra

aqTia^ovxaa • äxivdvvova Eivar '/.al TtokXol xqian \
avol hcpo-

VEvd-rjoav VTto rüv '/.araTtdlvv bx^tov coa etv^e '/al ircqai-

ÖEvO-tjoar

:

Dieses Excerpt über die Christenverfolgung des Decius
,
in

welchem leider an einigen Stellen die Worte nicht vollständig

zu erkennen sind, beweist, dass in dem echten Malalas nicht

auf Caracalla der Kaiser Valerianus folgte (s. Malal. p. 295, 17),

worüber sich schon Chilmeadus wunderte, sondern dass unser
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cod. Oxoniensis hier den echten Text des Malalas, welcher einen

solchen Irrthum nicht begangen zu haben scheint, ungeschickt

verkürzte bez. eine Lücke seiner Vorlage in thörichter Weise zu

verdecken suchte i).

d) Zwölftes Buch.

8. Fol. 81", 16—18. pag. 314, 12. 13. "Ori ucc^ifxoa h-
^iviavoo Ix^Q"] I

(^cc^o toia ^^latLavolü iXevd-eQiav cet. — <J»;-

(looievELV

:

e) Dreizehntes Buch.

9. Fol. 81", 18— 22. pag. 338, 5.6. "Otl oalovöTLoa

eitaQxoa jiqai
\
roqiiov TTQoe^'iäKETo ßaaüJa ßaXBvnviavov' o

de ßaoi
I

kevaaa dieöi^azo avTov xai ed-Yf/.e 7tqoS^£f.iata %va.

El
I

cet. — ayvöxaxoG

:

10. Fol. 81", 22— 82^ 22.^ pag. 339, 21—341, 11. "Ort

ßaXevTiviavba
\
b ßaaileva QWf^iaicov tioXIovo ovy7.Xr1riv.0vG

aq^ovrao Icpö
\
vevoev cet. — avtov rratqöo :

11. Fol. 82^ 22—27. pag. 342, 8—13. "Ott ß(xh]0 b adel-

(poo
I

ßaXEVTiViavov ' fjv tCüc cet. — rfiu avtov ßaailsia

:

t) Vierzehntes Bach.

12. Fol. 82^-, 27—82", 12. pag. 356, 17—357, 4. "Ort etil

&EOÖool\ov rov iii/.QOv Tjv /tavXlvoa b aäyiOTQOo' zimmuevoo

Eiaraua \
Xiara • avveßrj öe /rare ev rio TtQOiEvai cet. — ßaoi-

XeI S-eoÖooUol. Dann heisst es weiter: /.al raXoiTia öfjXa-\

EcpövEVOE yaq tov nuvXivov b d-eodÖGLOO' fj öe avyovox<x\

UTtEX&ovoa eIo iEQoaöXvf-ia -/.al eia xova aylova rÖTtovo • /.ai
\

/.TTjaaaa TtoXXa. v.ai ey.eIoe TEXEVxv^oaGa Iv xCoi heXXelv cet.

wie pag. 358, 3— p. 358, 5 ituvXivov:

13. Fol. 82", 12— 22. pag. 363. 4—8. 368, 6—8. "Oxt

d-EodooioG
I

b ui'/.QoG EcpiXEi EQioxL xQVGacfinr vor y.ovßiv.ov-

XaQiov cet. — TrqoGxäxrjG xCov jtqaGivcov itavxaxov' xovxov

Öe xov xqv
I

odfpiov b ßaGiXevG {.iaq%iavbo a7tEY.Eq)äXrjGE cet.

— xCov TCQaGivwv

:

1) Zu ganz demselben Resultat führt die oben erwähnte Publication

der konstantinischen Excerpte tieqI InißovXoiv aus Malalas, wie Mommsen
a. a. 0. S. 368 richtig hervorhebt.
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g) Sechzehntes Buch.

14. Fol. 82", 22— SS"-, 4. pag. 395, 7—19. "Ort l/rt dva-

GTa
I

alnv rov ßaaLlsioa icpävi' rlo arrjQ Iv avtioytiai rfjt /.le-

ya
I

h]i atp cet. — tekevTäi:

Zusatz : Unter diesem letzten Excerpte steht theilweise abge-

kürzt geschrieben: tiloö iaroQiaa üuavvov tov (.laliXa' jcbqi

ccQSTrjO •/.cd '/MY-Laa •
[

•

D. Joannes Antiochenus.

Auf derselben Seite, auf welcher die Excerpte aus Malalas

aufhören , folgt direct unter dem letzten Stück aus Malalas das

übliche blau-goldene Ornament; unter diesem steht mit grossen

Buchstaben geschrieben: ^ \) jieQi aQerfja xal xayüao:, wäh-

rend sich am Rande die Angabe findet: «/. ttjo iaroQlaa üoäv-

voxf avTiOx^ yQoi'izi]a ano adai.1 (theilweise abgekürzt und mit

grossen Buchstaben).

Die nunmehr von fol. 83"^, 6 bis fol. 100° extr. folgenden

Belogen aus dem Geschichtswerke des Johannes von Antiochia

sind von Valesius S. 778—853 gut herausgegeben; eine neue

GoUation derselben hat dann Julius Wollenberg in dem Pro-

gramme des französischen Gymnasiums zu Berlin 1861 veröf-

fentlicht.

Die Unterschrift unter diesen Excerpten lautet : tsXoo rfia

ioroQiao iioävvov (.lovcxyov. tteql agerrja kul y.a/.iaa ' •

E. Diodorus.

Auf fol. 101"^ beginnen die sich nun anschliessenden Ex-

cerpte aus Diodor, nachdem das übliche blau-goldene Ornament

vorausgeschickt und durch die Ueberschrift f 2) ^regi aQerfja

1) Johannes von Antiochia ist der vierte excerpierte Schriftsteller,

wie die Vorrede (S. 264) besagt.

2) Diodor ist der fünfte excerpierte Schriftsteller (S. 264).
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'/Ml z«x/aff und die Randnotiz 1-a. rf^o ioroQiao dtodiogoi' oiv.e-

XuoTov jeder Zweifel über Herkunft und Tendenz der Belogen

benommen ist.

aj Erstes Bach.

1. Fol. lOI"", 1—4. I 58, 3. "Ort b aeGÖtoaia öotleI rtavraa

cet. — /.araLyvTtTov

:

2. Fol. 101"^, 4— 7. I 63, 4 . "Ort (.ieto. Ttjv
\ reXevvriv qefi-

rpidoa STtTcc ßaailsla eyivovro Iv aiyvTtrio • ctqyoi
\
cet. —

ovöe TTQcc^ia avTMv ärayiyQaitrai :

3. Fol. 101"^, 8— 12. I 64, 9. "Ort (.ivabqIvoo 6 TrjV rqlxriV

7tvqcif.iida yMraoy.evdaaa f.iLarjaaa
\
rrjv cet. — TtQoo avTov

e^voiav

:

b) Zweites Buch.

4. Fol. lOi--, 12 — 22. II 21, 1—4. "'Ori vivijaö cet. —
T^ff TtöXetoa ovvelxsv : Zusatz: CrirEL Iv rCo jieql tcoXi-
Tl'A.CoV 6 lOfAXlGtiOG.

5. Fol. 101', 23—25. II 22, 3. "'Ott %ov /.le/xvova thv
ff

äavQicov GTQarrjybv TOP ^€fX(pd^€VTa
|
eiarr^v rqoLav rpaai zrjv

r]Xiy.Lav cet. — Xa(.iTtQÖrriTL .

6. Fol. 101^ 25— 101", 17. 1123,1—3. "Ort aaqdavä-
itaXXoG TtävTaG tovg cet. — nai /.ler egibrcop xal ra

|
e^fjG

:

Zusatz: ^rjTsi iv rolG Itt LyQ(x{.if.iaGi^).

c) Drittes Buch.

7. Fol. 101", 17—25. III 67, 3. "Otl &ä^Lvqiv
\
rov Uvov

(.lad^tjzrjv cpyGBi öiacpÖQio cet. — k/.Xela&ov /.i&aQiGTVv

:

d) Viertes Buch.

8. Fol. 101", 25—29. IV 12, 7. "Otl rjqayilfJG Sia(peQ6p-

TCüG
I
sS^ayf-iccGd^)]' ö^aöoG cet. — v/t£laf.ißavsp

:

9. Fol. 101", 29-102'-, 5. IV 25, 2 — 4 in. "Ort oQfpsvG

oiccyqov rjv vioG' S-qa^ cet. — aqyovavraLG

:

10. Fol. 102^ 5—13. IV 44, 3. 4. "Otl ol ipiviÖai Öeg^ioIg

xa« ii&ati
1
1« TtccqarfJG f.iriTqväG •/.ad-vJtoßXrj&evxeG • ymI toi)

1) Dass eine Abtheilung der historischen Encyclopädie Konstantins
speciell die Epigramme enthielt , darf hieraus nicht ohne Weiteres ge-
schlossen werden. S. Anm. zu Nicol. Damasc. exe. 3-1.
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(pipeojo TE
I

?.evTrjaavToa /«/ (iov).OLieviov avxCov cet. — Im-
eiy.£iaa

:

M. Fol. 102^ 13— 23. IV 46, 1—3. "Ort triv /.irjösiav

(faoL (.lad-Elv TtagccTTJa
\
iir^rgoa cet. — 7ceQLTVx6vveo

\

oi dq-

yovavraL. iäoiov eo^ev avrfji ovvolaov /.ai avi.ißioi'

:

e) Fünftes Buch.
^

12. Fol. 102'', 24—30. V 7, 7. "Ort aiökov top Cjctio tiqüo

ov cet. — cpiXccPov '8,2: rola d" — Ti^ifja TiaQarcävTiov Ixvy-

lavov

:

13. Fol. 102', 30— extr. V 14, 1. "Otl oi er -avqviol Tijt

vrjaiüL ta
\
rrqho dXXrjlova cet. — jTqotl^iCool to dt'/.aiov Jiqär-

TEIV :

14. Fol. 102", 1— 4. V66,6. "Ori dia rrjv VTtEQßolrjv ceL

— dTtokavovTaa

:

15. Fol. 102", 4—6 nach V 78, 4 und 79, 2. "Ort rcaga-

dilöoTat, b f.iivioa dtACiiav JiqoaLqEaiv /.ai ßiov E7taivovf.iEVOV

EG . .
\
tiq'kiov.EVCii

:

16. Fol. 102", 6— 10. V79, 1. "Otl top Q(xdäf.iav^ov rpaoi

Tcta y.QLGEta cet. — öiy.aioavvrjp

:

17. Fol. 102", 10—14. V 79, 2. "Ort diaTi]p VTtEQßokrjp

cet. — 7tEcpQ0pri/.öra

:

Am Rande dieses Excerptes hat eine alte Hand mit blasser

Tinte bemerkt: Huc usque Diodori quae edita sunt in fine. Da-

hinter stehen zwei Buchstaben, von denen der letztere sicher ein

V., der erstere wahrscheinlich ein H. ist. Somit dürfte diese

Notiz von der Hand des Henricus Valesius stammen.

f) Sechstes bis zehntes Buch.

Die Excerpte aus den verlorenen Büchern 6— 1 hat Vale-

sius von S. 220—254 herausgegeben. Excerpt 18 "Ort naga-

ÖEdoPTCci cet. bis Excerpt 31 "Otl rovTwr i/.tE^Epriop cet.-»bis

eIo ovo TtQoavti^aup tö/vüvg (Schluss des Excerpts) stehen in

der Handschrift von fol. 1 02", 1 5—1 03" extr. Allein fol. 1 04-^, 1

beginnt mit dem Excerpt aus Pol. IV 16, 4 "Ort ol airtoXol cet.,

während die Eclogen aus Diodor ihre Fortsetzung fol. 206', 1

finden, wie auch die auf fol. 103" extr. gegebene, wahrschein-

lich von Valesius stammende Bemerkung 'Infra p. 208' (alte Zäh-

lung) richtig anführt. .Jedoch ist ausdrücklich zu bemerken, dass

mit 103" nicht etwa ein quaternio schliesst; vielmehr muss diese
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Verwirrung in der Aufeinanderfolge von alter Zeit her stammen,

da fol. 102—111 ein Ganzes von \0 folien bildet, aber merk-

würdiger Weise zwischen 107" und 1 OS' der Heftfaden sitzt.

Auch sonst findet sich in der ganzen Handschrift nie wieder eine

solche von 10 folien gebildete Einheit, wie hier. Dagegen sind

fol. 206—213 und fol. 214—221 (die Abschnitte, welche die

folgenden Excerpte aus Diodor enthalten) jedesmal zu einem

quaternio vereint.

Valesius hat nun seinem Plane entsprechend sich begnügt,

die Excerpte 18—82 auf S. 220—254 zu edieren, um dann alle

diejenigen Eclogen absichtlich zu übergehen, welche aus den

erhaltenen und längst publicierten Büchern 11— 20 stammen.

Das letzte Excerpt n. 82, welches er vollständig herausgegeben

hat, befindet sich fol. 212", 1—4, und schliesst mit den Worten:

TtQa^siG yMTeiQyäaaro.

g) Elftes Buch.

83. Fol. 21 2", 4—1 5. X1 1
1

, 1— 2 med. ^'Oti oi Iv »eqiio-

TtvXato avÖQeuoa aywriaä
\

f.ieroi arced-avov. cor rao aQSTaa

cet. — ouxiqtttjS'rjGav

:

84. Fol. 212", 16—19. XI 12, 5. "On ^tf-uoTozlrjo 6

ad-rivaloa diaavveaiv '/.al atQaTrjyiav cet. — v/trjxovov

:

85. Fol. 212", 19— extr. XI 25, 5 extr.— 26, 4 med. "Ort

yeliüp ro aov\tov /clrjd^oo hriqyETO aixi^iakdjTtüp yj:(Q)(^fjdovi('H'
*

wäre do'/.Elv cet. — raia evvoktio idiovo

:

86. Fol. 21 3% 1— 3. XI 38, 1. "Ott yfUov hrisiMoa

7tQ0€GTi]y.£ tCov cct. — xalG jtöXsGiv

:

87. Fol. 213% 3— 28. XI 44, 1. 3—5. 45, 1— 4. "Ort

TtavGaviav rov kv ralG rcXaraudG
\
GTQatrjyrjGai'ia ol kane-

öaii-iövtoi eTtolrjGar vavaqxav oo diaTtoQQrjror (piXiav avvets-

dsiro 71Q0G cet. — tov /.aTavrov d-ävciTov

:

88. Fol. 213% 28—213", 5. XI 53 , 2 med. 3. 2 in. "Otl

S^QaGV
I
öaloG o d^rjQcovoG vlog ' diädo%OG yerof-ievoG rfjG ^QX^l^

'

/.al CiopTOGlrov /tazQOG ßiawG tjv cet — tov ßlov auto. gtqo-

(prjv. o de jTavr]Q ccvvov d-riQcop o azQayavvivtov rvqavvoG '/.al

Ciov cet. — jraga rein' noktrCn' dia
\
rrjv olyteiat' aQsrrjv

:

89. Fol. 21 3", 5—11. XI 57, 6. 7 in. "Ort ^eQ^)]G dtaQETrjv

d^ef-iLGTO
I
-/.MouG ^ityccXaiG öiogecdG cwrap cet. — /cöleiG tqeIg:

90. Fol. 213", 11— 28. XI 66, 1 — 3. "Ott Uqcov o tmv
GVQCVAOVGUOV CCt. E7lUiV0V(.lEV0G

:
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91. Fol. 213», 28— extr. XI 67, 2—3 med. "Ort yf/Mv

aQerrji cet. — rs'levtrja:

92. Fol. 214^ 1—3. XI 67, 3 med.— 4 med. "Ort Uqtav

h jtQEoßvraroo cet. — aKXorqiöxaxoa

:

93. Fol. 21 4^ 3—12. XI 67, 5—6 med. "Ort S^Qaavßnv-

Ino — ccTTooTip'ai

:

94. Fol. 2US 12—25. XI 77, 3 med.— 5. "Ort ad^r,vaioi

Ol ev aiyvTtvco
|
tcöp aiyvTtTiiov ttqog tovG Ttiqücta [.isyaßvtor

•/.al aQtaßatov \ ötalvaa^ivcov avfif^idxioi' cet. — Trjr Ttarqlöa

:

h) Zwölftes Buch.

95. Fol. 214', 25—214», 10. XII 24, 2—5. "Ort oi ev rrji

QiofiYj devM eXXavTo vof.iod-erao ' elo cet. — elaejtsaov:

1) Dreizehntes Buch.

96. Fol. 214^\ 11— 21. XIII 35, 4—B med. "Oti dioxlf^a

h/fveto TraQaavQaxovaloia vot.iod-H)]a • aeyä?.i]0 öe
\
cet.

—

TTBQtTtetEia

:

97. Fol. 214^\ 22—24. XIII 37, 2. "Ort ä?.xißlaör]a cet.

ad-rjvaiwv

:

98. Fol. 214«, 25—30. XIII 38, 2. "Ou ^rjQa^ierrja o

ad-rjrsva ^) €iar]yriTrj(j iüp tCov rrjp icoltTsiav dt
\
nL'Knvvrtor

av)]Q cet. — Irvyyavev :

99. Fol. 214», 30—215', 3. XIII 58, 3. "On oi rh^v ai-x^ia-

liooiai' cet. — Crp' ccTtarra :

100. Fol. 21 5^ 4—10. XIII 59, 3. "Otl o avvißcta {.lera

trjv aXwoLv oeXirowToa e(.i7iedio)va riov] Ttefpsvyöriov Ttgeaßsv-

Trjv cet. — gb)avovv
|
rioio:

101. Fol. 215', 10—19. XIII 68, 5. 6. "Ort aly.ißiaörjo o

a d^gäaei Ttolv cet. — ävÖQa tovxov :

102. Fol. 215% 20—30.
[

XIII 74, 3. 4. "Ort {.üyiarov

syy.h]ua /.uxa ci'Kv.ißiü6ov riv xov ad-rivalov oxga
\
xrjyov • ro

/reQi xCov cet. — fpuyi^j':

103. Fol. 21 5% 30—215", 4. XIII 76, 2. "Oxl /Ml'U/.Qaxi-

örjO o 07tctQxiaxCov
\
ravaQX'ta " t'eoo uer cet. — £kä(.ißavev

:

104. Fol. 215», 4—11. XIII 84 ,
6—7 med. "On dta xo

uiys
I

d^oa cet. — xQvcprjv:

6

\) Die Abkürzung des Originals « scheint ungeschickt übertragen

zu sein.
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105. Fol. 215", 12—17. XIII 103, 2. "Ori /.ulliiEvöa na
o Ti]i> yviuf.li/V bIjtCüv /.cd rov dfjf.iov e^aTTaTrjOaa

\
eu^v cov

TcXrj-d-ova cet.—
|
OTtioa öiacpvyHn' rov S-ävarov ottiüo naqö'kov

Tov ßiov OTtiXiTSiniTai

:

106. Fol. 21 5^ 18—31. XIII 106, 8—10. "Ort Ivouvöqoa

o kaxeöaLfiüvioa fisva ti]V vt^r]v rrjv jtqog ad-ij
|
vaiovG yi-

XiTT/rov aTtioTeikev cet. — /«
|

rlayvvav^]

:

107. Fol. 215", 31— 216', 4. XIII 108, 2—4 med. "Ort

luiky.wr cet. — sla t))v vvqov:

108. Fol. 21 6% 5—10. XIII 111, 5. 6. "Ori iraga rola

/.aqy^rjöovioia ovöei.da f]v (peiöw cet. — eTnajcevöeiv

:

k) Vierzehntes Buch. „

109. Fol. 216% 11— 22. XIV 2, 1. 2. "Oti /raga a I
TVQavvot yevöaevot cet. — ai&vu

:

110. Fol. 216', 22—29. XIV 4, 7—5, 1 med. "Ori roj/

^tjQC(i.iivr/V OL TceQL '/.qltiuv
\
övvikaßov ^uprjQeia ovrtG' u de

(pd-äoaa cet. — icaQaocoy.Qavrj

:

111. Fol. 21 e-^, 29—216", 4. XIV 5, 6. 7. "Otl ovyi.liyov

TrJG 7ta
I

qavouiaa oi A riigawof nohh öh fiäXlov cet. ^— '/,"'"

Gtiov

:

112. Fol. 216", 4—8. XIV 9, 8 extr. 9. "Ori oi mfi/tavol

raiG -/.ad-r^-jiGUGaiG cet. — rtiv itöXiv

:

113. Fol. 216", 9—15. XIV 12, 3. 4. "On /.UaQxoo ö

7Cc(Qa'Aa/.£daii.wviiov aTtoaraAelG TiQooßvtavri
\
ovo öiaipeQo-

uevovG Ttqoa akXri'KovG ' jcoXXovg tCov ßvCavTuov
j
aveXiov xai

/rävviov tCüv diacpß-aQevrojv cet. — i]GfpaliGaTo :

114. Fol. 216", 15—17. XIV 19, 2 extr. "Ort kvoog ve\a-

viG'/.OG }]v (pQOVi]f-iccTOG Ttkt'jQr^G cet. — aytdvaG

:

115. Fol. 216", 17—19. XIV 32, 1. "Ort oi ivaihi'i
j
vaia

övvaGrevovreG cet. — uvaiqovvrsG

:

116. Fol. 216", 20—217% 3. XIV 35, 2—5. "Ort uqru-

^SQ^)]G /.aruTceTToXtur/.ioG cet. — yiviqrat y.vqtoG:

117. Fol. 21 7"^,' 3—9. XIV 63, 1. "Ori lua/.iüv l/raQ»etG

•/.al
I

f.isreiüQtGd-elG rrjt vrArji • -/.azeßäXeTo • ymI to rrja ccyQu-

dtvrjG cet. — GUQay.ovGtnvG :

1) Es ist bemerkenswerth, dass der oder die Abschreiber fälschlich

mit "Ort doScea naocc neoixlkova
|
eine neue Ecloge beginnen lassen, ver-

rührt durch das Anfaneswort ort.
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118. Fol. 21 7^ 9—17. XIV 76. 3—4 med. "Oti o twi^
|

y.aqyjjdoviiotf GTQürriyoo })uI/.-/.cüv ieQoav'/M'iaao' aia/Qwa \ sio

y.aoyjjdova ducpvyev cet. — daifiovuoi.:

'\\9. Fol. 21 7^ 18—22. XIV 85, 4. "Otl TLQißaCoa u cet.

— /MTed-STo:

120. Fol. 21 7"^, 22—21 7^ 3. XIV 93, 4. 5. "Oti Qcoualoi

yQVGovv y.QarfJQa y.ataGy.eväaavTEG eiadsk
|
rpova IteTte^ixpav

(H df xof.ifLovTSG cet. — D.tu^eQi'ovG (^TCoir^Gev

:

121. Fol. 21 7^ 4—13. XIV 105, 3. 4. "Ort öiovvglog tovg

/.arafpvyövraG Inl vor KÖipov rCov IxaKimMv
\
uvtoug dtaväy/.riP

G(püG 7tQoö6vTO)v avrCoi kaßiüv QCißöov cet. — tiiv yäVKiGxov

:

1 22. Fol. 21 7", 1 3—1 6. XIV 1 09, 6. "Ott diovvGioG ttv^o-

utvoG cet. — GTCOvdrjG

:

123. Fol. 217", 17—22. XIV 111, 3—4 in. "Otl tmv gr^yi-

viov TtoliOQyovfih'OJV /.ai diaG^rürr^r TQO(pr^G ßorü\vuG EGd-iöi'-

Tcov öi/.Tjv d-Qeiif.iciTO)V 6 öiovvGWG Tivd-o^iEvoG cet. — tr^v

Ttökiv

:

124. Fol. 217", 23—26. XIV 111, 4. "Ort öiorvoiuG

ijd^QOiGtv cet. — e'AarpvQ07toh]G€v

:

1) Fünfzehntes Buch.

125. Fol. 21 7^ 26—218'-, 13. XV 1 , 3—5. "Oti laysöai-

uüvioi a^ioi
I

/MTr]yoQiaG oiTivtG ^ruQukaßövTBG cet. —

126. Fol. 21 8^^, 13—27. XV 7, 3—4 med. "Oti ölovvgiog

äy.ovGaG cet. — aTtey.ariGTt^Guv

:

127. Fol. 21 8>-, 27—218", 2. XV 14, 3—4 med. "Ort öio-

VVGIOG TilQaVVOG XQrjliaTlOV a7tOQOV(-lEVOG cet. Ta/MVTO)V

128. Fol. 218", 2—14. XV 31, 3 in. 4. "Otl ayiiGilauo

rüw La
\
y.eöaifiuv/wv ßaGi?>.euG' irtQißötiToa rjv aei. — /;/£-

/.lütva xaTtGTr^Gav

:

129. Fol. 21 8^ 15—19. XV 36, 6. "Oti ti^Ö&eog o ribv

aS-iqvuLCov vccvaqy^oG nävTa to. y.ara I tüv 7C('}Xe{.iov xay^fnaG v.ai

QadicoG cet. — ctTtoöoxriG

:

130. Fol. 218", 20—22. XV 44, 1. "Oti o ixpiyocc jraga-

öidoTUL cet. — öiacpÖQioL:

131. Fol. 218", 22—26. XV 61, 2. "Oti .rolvdwQuG o

ipt{)cduG ira(Juv6iuüG y.ai cet. — IjuaelTo

:
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132. Fol. 218". 26—31. XV 75, 1. "Oti uU^avÖQOG cet.—

133. Fol. 218", 32— 219'-. 21. XV 88, 1 med.— 4. "Ori

ovToo Tovo y.ad-t umov cet. — elaße Tteiqav

:

134. Fol. 219'-, 21—26. XV 92, 5. "Ort o raywG wtu tCov

UTtoGTaribv
I

BTtl ßovXevS^EiG • TYjG alyvTtTOV ßaoiXevG /.ai

-AaraTrXayuG Iroli^i]
\
gs cet. — 7to)Juov:

135. Fol. 219', 27—29. XV 95, 4. "Ori. xäQrjG o rCor

ad-rivaiiov GTQarrjyoG' o iieraketoGd-evriv yevo
\
aevoG tvo/Jm

7TaQavof.i(öv cet. — öiaßakaG:

m) Sechzehntes Buch.

136. Fol. 219', 29— extr. XVI 1, 5. 2. 1. "Ort fftliTtTToG

u a^vv
I

rov ixev vioG, äle^dvÖQov dh TtarrjQ yeyovav äyxtpoia

^ X
cet. — ötaq)f-Qcov. tjv öh

\
/.ara. rr]v q's bXvfXTttada IjtaQ

ad-rjvr^Gi y.aÄXi.fj.rjdov

:

137. Fol. 219^, 1-6. XVI 2, 3. "Ort Gvt^cfoiTrjTfjG ina-

f-iLViüvöou lyevero cplkiTTTCOG ö TtaTiqQ uXf-^ävdqov
\
rov fiav-d-

öüvoG' u}.i(pÖTeQOi öh u/iQüaral TtuS-ayoQiov tlvög (pilo\Gu(pov'

/Mi eTtauivcüvdaG (,iev cet. — d6^t]G

:

138. Fol. 21 9^ 7— 14. XVI 5, 1. 4. "Ort ölovvglog b

vewTSQOG b Ttüv GVQav.ovGL(x)v rvQavvoG fiaQEiXriq)iüG rrjv cet.

— TCuqaööi^oiG ujitßaXe:

139. Fol. 219% 15—20. XVI 11,2. "Ort TtccvtsG eGJtevdov

oi GVQay.ovGioi idelv rov dicova cet. — GVfxcpoQÜG

:

140. Fol. 21 9% 21— 24. XVI 17, 5.; "Ort öitop laujtQä

f-iäxi] cet. — ävev Ivtqcov:

141. Fol. 219", 24—27. XVI 17, 5. "Ort nolkol Iv cet.

— d-ävarov

:

142. Fol. 219", 27—29. XVI 20, 2. "Ort öicov la^itquG

iop cet. — TCoXLraiG:

143. Fol. 219", 29— extr. XVI 23, 1 extr. "Ort (piUui]-

XoG b cpoi'/.EVG cet. — uöXe^iov:

144. Fol. 220'-, 1— 4. XVI 38, 1. 2. "Ori. (plXiTtTtoG vi-^rj-

GUG Tov övö^aqxov cet. — evGsßsia

:

145. Fol. 220'-, 5— 9. XVI 40, 1—2 med. "Ort ßoitozoi

y.&pLvoweG cet. — xaKavTa x^LaxÖGia

:

146. Fol. 220'^, 10—14. XVI 44, 3. "Ort j/txoar^aroo- y

aQysuor GTQarrjyoG' fjv uvi]Q dya^oG cet. — itayaiG

:
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147. Fol. 220^ 14—220", 3. XVI 45, 1—3. "Oti o rsvvr^a

/jjivioGaf.ievoo cet. — rov ßaGiXm

:

148. Fol. 220", 4— 14. XVI 57, 2—3 med. "Oti ad-rjvcüoia

o xQÖvoa rjv£y/.ev cet. — &€wv y.oaf.iov:
""

149. Fol. 220", 15—20. XVI 64,2 extr. — 3 extr. "Oti oi

Tov öatuoviov cet. — jieQLETioirioev

:

150. Fol. 220", 21—25. XVI 81, 2. "Ori. tu aavTr] /«t«-

7cXri^iG cet. — y.u
\
tcc Ttod^fjvai:

151. Fol. 220", 25—221>. 3. XVI 95, 2—4. "Ort öoxel ö

ßaoiXEVö (ft?u7T7too iKuyiarua uev cet. — rrjv eTtiyQUfprjv

:

nj Siebzehntes Buch.

152. Fol. 221', 3—10. XVII 1, 3—4 med. "Ort ÜU
\

^av-

öqog u tov (püdTtTtov tv öXr/ioL xQÖVMi cet. — LGÜtovGav:

1 53. Fol. 221 ^ 10.11. XVI1 14,1. "Ort o äletavöooG tovg

TeksvTrjGavTaG cet. — ovTao tCov (p:

154. Fol. 221"^, 12—18. XVII 32, 1. 2 in. "Ori r, tn/r»/^

rov ßaGilfWG uls^ävÖQOv ey^aips tccts äXla cet, — Öi/m-

GTi]qiov

:

155. Fol. 221S 18— 221", 17. XVII 38, 1—7. "Ort Öia-

ßeßauoGÜ^uvoG t^v
\
GLGvyyä^ißqrjv b äle^avÖQOG log ^u]tequ

e^ELV ' TtEQLtd-Tqv.ev avTfji cet. — idicciG iGTOQiaiG eTtaivov

:

156. ^Fol.221", 17—19. XVII 40. 1 med. "Ort ccU^avÖQOo

^lETcc
I

rriv cet. — 9-avuaGd-epraG

:

157. Fol. 221", 20—26. XVII 59, 7. "Ori. fj i.n]Tt]Q tov

daQEiov Gvyaf-ißQLG • rCov .ceqglov tccg unoGy.EV
\

ccg uQTra^or-

T(op ymI tCov aixi^iaXtoridiov cet. — lvuaivoiJ.Einj

:

158. Fol. 221", 26—29. XVII 67, 1, "Otl ti]v daQEiov ^u]-

TEQU b uXe^avÖQOG y.ai tug cet. — diäXE'/.TOV

:

159. Fol. 221". 29—323', 11. XVII 77, 4—7 med. "Oti b

cc'/J^avÖQOG dö^ao rjdt] AE/.QaTrjKe
\
vai cet. — GuvElrai

:

Mit ävÖQöJv öoQV(poQ£lp schliesst fol. 221", um fol. 323', 1

mit den Worten etu^ev ev die Fortsetzung zu finden; dies wird

auch durch die unten auf fol. 221" stehende, wahrscheinlich von

des Valesius Hand geschriebene Bemerkung 'Infra p. 324' alte

Zählung richtig bezeichnet. Von fol. 323', 1—330" extr. folgen

nun die Excerpte aus Diodor, über die wir S. 295 ff. berichten

werden. Man sieht, dass auch hier der ganze qualernio (denn

fol. 323'—330" bilden genau einen quaternio) nur an falscher

Stelle eingeheftet worden ist.



295

160. Fol. 323'-, 11— 14. XVII 77. 7 med. — extr. "Ori

Tuvrota Tolo l&LG(.ioio cet. — (.luy.f-döoi

:

161. Fol. 323^ 14—30. XVII 108, 4—6 med. "On ÜQita-

Aog b TÜtv tv ßa
I

ßv'/.wvi cet. — öfifiov

:

0) Achtzehntes Buch.

162. Fol. 323^ 30—323^, 3. XVIII 28, 4 extr.- 6. "Oti

7tTo/.efialoa ov nciQU cet. — umov taojüav

:

163. Fol. 323", 3—8. XVIII 33,2 extr.— 3. "Otl tuv tteq-

öi
I

'Arjv 7CoX'/.oi /MTU/urrörTea rüv (fDuov UTtexioqr^Gav cet. —
TcaQQrioiao

:

164. Fol. 323^ 9— 11. XVIII 47, 3. "Otl u ccvriyovoo

TiaQaÄaßdjp cet. — TtioiÖLufja:

p) Neunzehntes Buch.

165. Fol. 323^,12—28. XIX 1, 6—8. "On iduoTaTa nav-

Ttov uyaS^o'/.Xi\G lTVQC(vvi]Ge cet. — d-ct
\

varov y.atEyivcoGKE

d-avartov

:

166. Fol. 323", 28— 324', 2. XIX 3, 2 med. 4,3. "On
uyad-oy.XfjG ye\v6i.i8voG xtXiaQyioG dö^av eavrüJi. jteQiSTToirjGaTO

(piXo/.ivdvvoG cet. — di]LujyoQiaLG. ym) ttotb (xev idiojTi]G cet.

TWV XQtiGlI-UOV :

167.' Fol. 324'-, 2—8. XIX 11,4. "On ölvfiTtiaG tcöv ßa-

Gtli^üv cet. — exoQTjyei. t« öi/.aia

:

168. Fol. 324', 8—11. XrX 11,8—9 med. "On dlvfiTtilcG

iTteXs^ev rüv /.aGccvÖQOv cet. — rrjv bfiön^TU

:

169. Fol. 324'-, 12. 13. XIX 40, 2 extr. "On b uid-QidänjG

b uQLßaq'Cävov uioG anöyovoG de rcjp Z TreQGwv
\
ain^Q fjp dv-

ÖQsla cet. — Gtqaruony.CoG

:

170. Fol. 324^ 14—22. XIX 59, 4. 5. 'On rj örifxrjTQiov

yvvii (filertj owtoei öoy.el cet. — ueyiGriov:

171. Fol. 324', 22—324^ 3. XIX 71, 2—4. "On ay.QÖra-

TOG b
I

yXso/nevovG rov ßaGiktxoG vioa tov xqövov ;cqoiovTOO

cet. — T^a fjy£/.ioviaG

:

172. Fol. 324'», 3—12. XIX 81, 3. 4. "On b drji^ir]TQioG b

(palrjQevG rov /ratQOG
|
r^di] cet. — zfjG Ttuqarä^EioG

:

173. Fol. 324", 13—31. XIX 86, 1—5 extr." "On tttoIs-

f^ialoG 7i/.t]Giuv TUQou GTQaro/reösvGaG Ttaqs^als
|
gep cet. —

GaTQaneiav

:

1893. 20
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174. Fol. 324", 3i—325«, 10. XIX 102, C. 103, 4 med. 5.

"Ort uyad^o/JS^o rova evapTioi\utroi'0 cet. — tlÜTTuva optuo
riop X }iC(Qxt]S()Vwt 7iaTa\7tXtvaarTt<} cet. — uKüvtuo :

(1) Zwanzigstes Buch.

175. Fol. 325'-, 10—21. XX 25, 1—3 med. "Ort sv^ir^loa

b Tuv
I

TtovTov ßttOL'KEVO' ßvCcivriovo /Ml oivwireh) cet. —
T/yr ßaoL/Mav Tit

|

QupaveartQov l^Tolr^oev

:

176. Fol. 325'-, 21—27. XX 71, 1—2 med. "Ori uyad-o-

/JS]a tTteiöi] cet. — anlorpaiev

:

177. Fol. 325^ 27—325^ 5. XX 71, 2 med. 3. "Oti tovü

öo/jtvvruo ouGiar cet. — uTTo/J.vutvovo :

178. Fol. 325", 5—12. XX 71 , 4—5 extr. "Oti twv yv-

vuLYMv rüv evTtÖQwv cet. — jrQoot^yoQiav '/.areXLnov

:

179. Fol. 325\ 12—326'. 2. XX 72, 1—5. "Otl b äya^o-
/.K\o uy.ovaaa rr^v cet. — rrä&ova wi,iöt}]V()<j :

180. Fol. 326', 3—11. XX 89, 6—90, 1. "Ort a/a^oxA»>-

(pvyddccG tba f.iev riveo (paot LrTcc/.iGxüdovu '
|
loa de TLi.iaiuo

(pt]at T€TQa/uaxiXim>a /.aTt]7.6vTi<j6V' dfl yaQ cet. — rekeurr^u:

181. Fol. 326', 12—22. XX 92, 1—4 med. "Qu ov uüvov

TioL Lieyt^aL tCov uii%uvCov b öijUijTfJwa toIo cet. — övvu-

GTeiaio ovTiov:

r) Einundzwanzigstes bis neununddreissigstes Buch.

Die übrigen Excerpte der 3. und 4. Dekade Diodors finden

sicli bei Valesius S. 254— 413 gut und sorgfältig herausgegeben,

so dass das Urtheil L. Dindorfs über jenen verdienten Philologen

(s. Diodor I p. 1 : ... Turonensis tituli de virtutibus et vitiis, ab

Valesio editi Parisiis 1634, quem ab illo ita collatum ut integri

interdum versus essent neglecti mindestens als ein stark über-

triebenes bezeichnet werden muss. In der Handschrift selbst

reichen die Excerpte von foi. 326', 22— 330" extr. , so jedoch,

dass diesem quaternio vier weitere (fol. 174'—181"; fol. 276'

—

283": fol. 244'-—251"; fol. 260'"—267") folgen, die jedoch eben-

falls an verkehrten Stellen in der Handschrift eingeheftet sind.

Das einzige Excerpt, welches Valesius S. 317 nicht vollständig

und nicht genau giebt. da es bereits durch Photius bibl.cod.244

(p. 382a Bekk.'f bekannt war (Diod. XXXI 9, 4). lautet in unserer

Handschrift fol. 277", 10—17 folgendermassen : "On b jCtQütvü

da vu /.aTÜykiov l^ißh]d-elü\ uiy.rjuu, iv.üut av /MieurQsipt tuv
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ßiov, si f.n] b aiiiiiXtoa /iQoxad-rj
|

f.i£voa rov ßnvXevrrjQiov -/mi

rrjQwv rb tcsqi aurbr al^Loj^ia /.ai rb rfja
|
TiaTQLdoo e/risiY-eo-

/raQrjveas rrjc avy'/.'/.rjTa} oxETKiättov si (.irj t()V
\ IS, avd^qtoTTiov ^)

(fußop evXaßovvraf zrjp ys tovo mcEQrjcpävoia rala f^ov\aiaia

XQCof.ievova i.i£T€Qy/j^ifvtjv rej-isaip aidelodaL' duhreQ da
\
Iitl-

EiY.EGTeQav do&ela ffvX(xyii]v diwurjv rrja avyA/.rjTov y^qi^arö-

TijTa
I

zevalG elftiGi TtQoaavelxev

:

Allein mit dem letzten Excerpte (fol. ^61^. 23— extr. : Diod.

XXXIX 20), das in unserer Handschrift sich findet, können die

Belogen n^eq} ccQsrfjg /.cd y.cv/.iag aus Diodor nicht abgeschlossen

haben, da der gewöhnliche Abschluss mit der Unterschrift reXoG

u. s. w. (s. S. 278. 283. 286 u. ö.) fehlt, auch der Anfang des

nach dem Plane (s. S. 263 ff.) nunmehr folgenden Nicolaus Da-

mascenus nicht vorhanden ist. Es ist somit die Vermuthung des

Valesius (S. 413) ganz wahrscheinlich, dass ein ganzer quaternio,

der den Schluss des Diodor und den Anfang des Nicolaus Da-

maseenus enthielt, verloren gegangen ist.

F. Nicolaus Damasceims.

Der Anfang der Excerpte aus Nicolaus Damascenus ist, wie

bereits erwähnt, verloren gegangen, so dass mitten im Satze

ohne jede Bezeichnung des Autors 2) die Belogen ihren Anfang
nehmen (s. unter 1). Allein dass unsere Excerpte in der That

dem Nicolaus Damascenus zuzuweisen sind, geht aus den Unter-

schriften zu excerpta 22. 31. 34 und der Ueberschrift zum ßioG

KaioaqoG hervor.

1) Diese Lesart des Peirescianus scheinl mir den originalen Text des

Diodor zu gehen, während Photiiis für das weniger geläufige h nvd-Qutnuiv

einsetzte ur^QÜnii'oy.

2) Die Behauptung Müllers (F. H. G. III, S. 349 Anm.), 'ad verba'Öu
knqaxO^t] xrÄ. in margine adscriptum nomen auctoris : Ntxoküov ist, wie
bereits Gros a. a. 0. S. LXV nachweist, nicht stichhaltig. Das am Rande
stehende NixoXäov bezieht sich auf die Worte des Excerpts : mi tn^ax^t/
TL cfiÜMvf^ootnias no'klr]; IxöfAEvoy Nixaltciii und giebt daher nicht den
Namen Nicolaus als den Namen des Autors.

•20*
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I. De vita sua.

1. Fol. 222'-, 1.2. fr. 3, 1—3. p. 349 Mueller p. 139, 9 s.

Dind. xat naquy.u'Kioao cet. — evvoiui:

2. Fol. 222^ 2—25. fr. 3 p. 350 M. p. 139, 11 ss. D. "Ort

lytQaxS-ri ti cet. — ßaoilsiio Iriuri&t]

:

3. Fol. 222', 26— 222>i, 8. fr. 4 M. p. 140, 7 ss. D. "Otl

fjQcoörjG cet. — xoivr] efptXoo6g)Ovv

:

4. Fol. 222", 9—223^15. fr. 6 in. M. p.144, 3—144\18D.
"Ort Ttciv-d^^ oaa naQriyynXXsv cet. — yovi \

ao ßagwof-Uvoia

:

Da das Excerpt fol. 222" extr. mit den Worten schliesst tv re

uyoqalG -/.cd ödola cet. und fol. 223'', 1 beginnt mit /mI dia-

i()ißiüp 7tuQcr/.olov-d-elv cet.. diese Worte aber sich zu keinem

Sinn zusammenschliessen , so hat bereits eine alte Hand (wenn

ich nicht irre, die des Valesius) richtig bemerkt : excidit folium.

5. Fol. 223'-, 15—31. fr. 6 med. M. p. 144\ 19-144'', 7 D.

"Otl rjTiwvTÖ TLveo cet. — xa/ VTteQtjipaviar

:

6. Fol. 223>-, 31—223", 2. fr. 6 extr. M. p. 144*^, 8 ss. D.

"Otl^) Tova eavTov cet. — r) (piXoia:

II. Historiae.

7. Fol. 223", 2—18. fr. 8 M. p. 2, 20 ss. D. "Ori aagdava-

TcaXoa ciGvquov cet. — ägy^ijo

:

8. Fol. 223", 19—226'-, 27 fr. 10 M. p. 5, 21 ss. D. "Ort

tTil aQßccy.ou cet. — /.ai evQSV Aal rif.ivvaTo : Zusatz: Crixet

£V Tip TteQi argarriyr] I.ICCT10V.

9. Fol. 226'-, 28— 226" extr. fr. 12 M. p. 12, 16 ss. D.

"Ort o azQvayyaioa cet. — o öe evvovyioa. Da das Excerpt

mitten abbricht und das folgende mitten im Satze anfängt, hat

die oben erwähnte alte Hand richtig angemerkt: excidit folium.

10. Fol. 227'-, 1—6 fr. 16 M. p. 16, 3 ss. D. elrt ßtl-

'/.eQoq^örrr^a cet.— eroif-ioa rjv :

11. Fol. 227', 7—15 fr. 18 M. p. 17, 23 ss. D. "On oi

aQyovavTCiL cet. — iolxovto :

12. Fol. 227', 16—227", 5 fr. 20 M. p. 18, 8 ss. D. "Oii

i) In der Handschrift beginnt eine neue Zeile; allein statt "ort fin-

det sich nur Tt, da der Schreiber vergessen hat, dem schwarzen xt das

rothe grosse "O vorzumaleii.
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(.lEza rova yäuova cet. — zon uameito hröfievoa : Zusatz:
CrjTet, Iv T(J jCeqI ccvögayaS-imäriov.

13. Fol. 227«, 7—U fr. 21 M. p. 19, 4 ss. D. "On aaa-

tiarÖQOG o ßaaiXevG cet. — h'O^a o yjoQoa ctvoi-iäo'hj (sie)

;

14. Fol. 227", 14—24 fr. 24 M. p. 19, 32 D. "Ott {lo^oo

cet, — ad-€Ova eTCovriooev:

15. Fol. 227% 24—27. fr. 27 M. p. 20, 24 ss. D. "Ort

aaXf.icoveioa cet. — itavriyvQiv ayeod-ai

:

16. Fol. 227", 27—152'-, 6. fr. 28 M. p. 20, 29 ss. D. "On
yicqfßXlraa cet. — to t%d^oö

:

Mit fol. 227" schliesst eine Lage von sechs Folien, die aber

im codex archetypus, wie wir gesehen haben . noch aus einem

wirklichen quaternio bestand. Die Fortsetzung der Auszüge aus

Nicolaus findet sich fol. 152 ff., wie dies auch die wahrscheinlich

auf Valesius zurückgehende Note viele supra p. lo4 (alte Zählung)

angiebt.

17. Fol. 152'-, 7—10. fr. 33 M. p. 22, 29 ss. D. "Ort edoxei

cet. — de jtaqaTQeidrjOi (sie) ;

18. Fol. 152'-, 10—17. fr. 36 M. p. 23, 18 ss. D. "Ort

xbv a{.iv
I

y.Xaiov cet. — af.ivxlcüv

:

19. Fol. löS-^, 17—29. fr. 43 M. p. 26, 13 ss. D. "Ort Xv-

Y.ä.Mv cet. — nai
\
doa mrokeo^ai

:

20. Fol. 152^ 29—152", 4. fr. 51 M. p. 36, 19 ss. D. "Otl

iTTTtofifvrjG cet. — '^'iiTTtov /icd -/.ÖQrjO :

21. Fol. 152", 4—12. fr. 56 M. p. 40, 17 ss. D. "Ort r'

a'Kaarov yvrrj cet. — (Kpärrsi

:

22. Fol. 152", 12—153», 22. fr. 57 M. p. 40, 28 ss. D.

"Ott IvxouQycoi cet. — ly/ogriaar dvvai.ieioG : Zusatz: tiXoo tov
'g Xoyov inxoläov dc(i-icxG'Kt]vov.

23. Fol. 153'-, 24— 153", 2. fr. 59 M. p. 44, 15 ss.D. "Ort

TtEQiavÖQOG cet. — ovx rjv:

24. Fol. 153", 2—17. fr. 62 M. p. 47, 25 ss. D. "Oti

ficcyviG
I

t]i' cet. — f.i£yalojrQen:elG :

25. Fol. 153", 17—27. fr. 63 M. p. 48. 13 ss. D. "Ort

GaövätTr^G cet. — ccXvccTTrjr

:

26. Fol. 153", 27—31. fr. 64 M. p. 48. 27 ss. D. "0^/

alväTTr^G cet. — ro ccgtv:

27. Fol. 153", 31— 154', 26. fr. 65 M. p. 49, 1 ss. D. "Ort

aXvärvi]0 cet. — öiccßu/M'jvitov yivazai:
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28. Fol. 154', 27— extr. fr. 07 M. p. 64, 3 ss. D. "Oti.

y.vQoa cet. — xQrjoiiwdo)':

29. Fol. i54^ 1— 162'-, 8. fr. 68 M. p. 64, 10 ss, D. "Ort

/.vQoa cet. — vEioreQii.lv : In diesem Excerpte ist in der

Blätterfolge eine Verwirrung. In der Handschrift folgen auf

einander nach der alten Numerierung die Folien: 154, 155, 156,

159, 160, 161 als erstes, 162, 163, 164, 157, 158, 165, 166, 167

als zweites Ganze. Versetzt man nun fol. 157 und 158 an die

richtige Stelle nach 156, so ist die Ordnung und der ursprüng-

liche quaternio wieder hergestellt. Nach der neuen Numerierung

trägt aber fol. 157 die Nummer 161, fol. 158 die Nummer 162,

so dass bei uns auf fol, 154 (neue Zählung: nach alter Zählung

fol. 156) fol. 161 und 162 folgt. Dann schliesst sich wieder an

fol. 155, 156 u. s. w.

30^ Fol. 1621-, 9—155', 12. fr. 69 M. p. 68, 12 ss. D. Iv

0)1 de ovTOt cet. — (paiaxvXioi

:

31. Fol. 155', 12—155" extr. fr. 70 M. p. 70, 32_ss. D.

"Oxi xov Qcoi.iv?.ov cet. — IcupvQcov : Zusatz: teloa rov L Xnyov

trio vi'Aolaou iGTOQiao. ^/jret r« Xeiuovxa tveqi elkrjviy,rjG

lOToqicio 1).

III. Vita Caesaris.

32. Fol. 156', 1—31. fr. 99, I. II. M. p. 93, 1 ss, D. "Oii

eixj Tiiu^o a^iioGiv cet. — TtEQikeupiyrjOiv ii]qy.eiro: Zusatz (in

der Mitte): Lrjrei ev T(p neq). avd() aya^r]fiäTiov. Die

Ueberschrift lautet : rov av h u k zalaaQoa aytoyria

:

33. Fol. 156', 31 — 158" extr. fr. 99, III—XII, p. 94,

15 SS. D. "Oti /.cdaaQ jveQi Ivvect errj — avToa f.irjV /.aioaQ

ev'Acc
I
Obwohl in der Handschrift sich kein diesbezüglicher Hin-

weis findet, so ist es doch zweifellos, dass hier eine Lücke zu

constatieren ist. Nun bilden fol. 158— 165 zwar einen quaternio;

weil jedoch fol, 161 und 162 zu dem vorigen quaternio gehören

(s. oben), so würde demnach ursprünglich eine Lage von sechs

Folien (158, 159, 160, 163, 164, 165) zu einem Ganzen vereint

I)
' Quibus signiticatur, puto, reliquos operis libros desiderari. Nam

titulum Constantinium tibqI ^EXXrjvixrjs lalofiiac: extitisse, ad quem lector

relegetur, minirnc probabile' Mueller a. a. 0, S. 345. S. auch E. Schulze,

de exe. Const. qu. crit, Bonn 4 866, S. 4, Anm. \.
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gewesen sein. Da nun hier eine offenbare Lücke ist, gewöhn-

lich aber ein quaternio die Grösse zu sein pflegt, zu der die folia

in unserer Handschrift vereint werden, so könnte man ver-

muthen, dass hier zwei Blätter ausgefallen seien. Allein da auch

nach fol. 164 eine Lücke ist (s. das 13. Excerpt aus Herodot), so

ist es wahrscheinlicher, anzunehmen, dass nach fol. 158 und

nach fol. 164 je ein Blatt ausgefallen ist.

34. FoL 159S 1— 159", 17. fr. 100 M. p. 100, 26 ss. D.

yvQOv y.avcc cet. — .roovoöJi': Zusatz: re?.oo rija /.aTooiaa rr/.o-

lanv Öciiicio/Avov /.cd toii ßiov y.aioaqoG tov viov. tveqi aQerria

/.ai y.a/.iaa.

Gr. Herodotus.

Mit fol. 160' beginnen genau dem Plane (S. 263 f.) ent-

sprechend die Excerpte aus Herodot; vorausgeschickt ist die

Ueberschrift e/. rr^a iOToglao r^Qodöcov aXiyxcQi'rjaafioa. Unter

dem nun folgenden blau -goldenen Ornament steht der übliche

Titel: .c6qI dgerrio y.cu /m/.ic(ü ^
während das am linken Rande

stehende Zahlenzeichen Z den Herodot als den siebenten ex-

cerpierten Autor (S. 2861 bezeichnet ';.

• aj Erstes Buch.

1. Fol. 160^ 1— 160", 6. 18—10. "Ort b yic(vöaUi]g b

rCov ociQÖiiov tvQccvvog figdaS-ii cet. — Ävöotai aiaxuvijv fie-

yä
I

Xr]v (peQEi yvf.ivov b^ccoS^cti riva

:

2. Fol. 1 60'^, 6—1 3. I 30 extr. "Ort. lelktoi twi c(^t]mi(üi.

rovTO f.i€i' r^G ttöXeiog cet. — iTi/iirjGav ftsydlcoo

:

3. FoL 160", 14—163', 1. I 31. "Ort xXsoßt >ccd ßlriovc-

TOVTOLGl loVGL U£l'OG d^ysloiGl CCt. CCQfGVliJl' yei'ouepiüv

:

Wie aus der Bemerkung zum 29. Excerpte aus Nicolaus Damas-

cenus hervorgeht, folgten auf f. 160 in unserer Handschrift die

zum vorigen quaternio gehörigen folien 161 und 162. Nachdem

<) Julius WoUenberg hat eine Cüllation dieser Excerpte aus Herodot

Veröffentlicht in dem Programm des französischen Gymnasiums zu Berlin

Vom Jahre 1862.
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letztere an die gehörige Stelle von uns versetzt worden sind, so

muss hier auf fol. 160 nunmehr direct fol. 163 folgen.

4. Fol. 163, 1 — extr. I 86 med.— 87 med. "Ort tiol xqol-

acüi laruoTL cet. — S^eofpü.fjo xai arrjQ aya&öo

:

5. Fol. 163^, 1—5. I 92 extr. "Ort -kqoIooo I/l Y.aü^r\ü

fjp cet. — ea xa ELQi^rat:

6. Fol. 163", 5. 6. 1 107 extr. "Ott b y.af.ißvGt]0 b 7r€Q\aqa

b rfja f.iardc(vrja avrjQ' oi/.it]G [i] in Rasur) /.lev riv äya^rja

TQÖTtov dt fjovxiov

:

7. Fol. 163", 7—27. I 119. 120 in. "Ort äaTväyrja coa ol

UTtUsTO b aqjiäyov nalo cet. — öLy.riv Tavrrjv
\
e7t€^r]y.ev f.u]

äveXövTL Y.vQov:

8. Fol. 163^ 27-164"^, 31. I 157—160 in. Otl 7ta/.Tvrio

Ttvd^ö
I

aevoG cet. — avzhv Ig tLvrüdvrjv:

9. Fol. 164>, 31. 32. I 160. "Ort Ig yiiov hdo^eiG b\

TtaytTvrjG /Mi £| isQOV äd-rjvairjG TtoXiovxov artoGTCaGd^ela
\

E§ed6-9-rj

:

b) Zweites Buch.

10. Fol. 164^1, 1—8. II 77 in. "Ort ribv aiyvrczuov ol f.ikv

TtBQL rrj^> jreiQOf.iev^iv cet. — (.lETaXXciGGovoiv at lOQai

:

11. Fol. 164", 9— 14. II 119. "Ort o ^.leveluoG xvxiov

ctyccd^üv syivETO dvrjQ cet. — t/tl Xißvt^G:

12. Fol. 164", 15— 26. II 124. "Ort (xixQt Qa^iipivltov

ßaGiXeojG sivai cet. — rr^v sdemav

:

13. Fol. 164", 27— extr. II 126. "Ort (puGL xov xicmca

xov ßciGilsa sGxovxo kÄd^elv yiay.öxrjxoG cet. — o/wff av
avxr]* eV«

Das Ende dieses Excerpts und der Anfang des folgenden

(s. u.) zeigen deutlich, dass hier eine Lücke ist; es ist wahr-
scheinlich (s. S. 301) ein Blatt ausgefallen.

c) Drittes Buch.

14. Fol. 165', 1 — 8. III 19. yXojGGav i-iexfjGav oi xov

/.a(.ißvGov kv xovxov exeleve cet. — 6 t^avxixoG Gxqaxöo:

15. Fol. 165"^, 9— 15. III 30. "Ort 6 xaf^ißvGrjG usxa xb

ävelelv xov ämv uvxv/.a duuovxo cet. — ovöbIg oioGxeyevexo

Kai xovxov e(pövEVGev

:

16. Fol. 165^ 15—18. III 33. "Ort 6 yca^ßiLiGrjG Ig
\
xoha

oixeiovG k^e(.Lävri cet. — dvoua^ovGixiveG

:
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17. Fol. 165^ 18—25. III 35 extr. 37 in. "Ott^) 6 avvha
y.afißvat]a • /.al tteqiod-i TteQohov bfioUoa tolau cet. — zc-

rpaXrjv '/.arcoQv^ev : 6 f.i£v öi] /.ai.ißvGrio xoiavra nollcc cet.

— ayälficcri -/.are
\

yÜMGf.:

18. Fol. 165', 25—29. III 37 med.—38 in. "Ort h avToa
eöijXd^s y.cu lo cet. — /.cncr/eläv [a in Rasur) :

j9. Fol. 165', 30— 165^ M . III 48. "Otl /.tQ/.vQauov n:ul-

öaa T ctvöqCov cet. — oi aüf-iioi

:

20. Fol. 165", 12-15. III 89 extr. "Ort öia rfjv kytiza^iv

Tov (pÖQOV Ki'/ovGi loa öa
|

qsIoo cet. — G(pi ta Ifirixarrioato :

21. Fol. 165", 16—17. III 125 med. "Ort 2) ovde ela cet.

— avi-ißXrjO^r^vai

:

22. Fol. 165", 17— 182', 6. III 129—130 med. "Ott tov

ßaaikea öagelov
|
Iv cet. — agriTtow EGEGd-ai

:

Fol. 1 65" schliesst mit den Worten h.elevGs iiaaiLyäa rs,

welche fortgesetzt werden fol. 182^ Es bildet aber fol. 165"

das letzte Blatt des von uns (S. 300) gewonnenen quaternio,

während mit Fol. 1 82"^ ein neuer quaternio anfängt, welcher bis

fol. 189 reicht.

23. Fol. 182^^, 6— 11. III 130 extr. "Ort vTioTv/iTovGa

h/.äGrri tCov yvvai/.Cov öageiov fpicc'J.rji cet. — GvveAsx^^j •

24. Fol. 182'-, 11—21. III 131—132 in. "Ott drii.wxrid>;G

lüde fy.y.QOTiüvoG cet. — duiot' rcO.ävTiov otl ovroG
\

IvtoIgl

GovooLGL TOV ÖuqeIov eBir^Gai.ievoG oi/.ovTe f-ieyiatov cet. —
TtaQtjV

:

25. Fol. 182^ 21—24. III 132 med. "Ort ycd tovg
\
cdyv-

TcrLovG cet. — eqqvGCiTO :

26. Fol. 182'^, 24—27. III 132 extr. "Ort yxä /.layiiy
/;

|

Xeiov cet. — 7taQaßaOL?.el:

27. Fol. 182^ 27—182", 2. III 133. "Ort urÖGGriL xfit tov

nvQOV (xev ^vyazQi cet. — (Gtiv cpeQOVTa yal i^trrjGaTO ri]v

Ig elXd
\
da äcpi^iv:

28. Fol. 1 82", 2—8. III 1 38 in. "Ort oi .xiqGUL oi ajto

avakevTea ea^rrjv el \Xccdc( itaqadaqeiov f.ieTadrjf.ioyirjöeoG ava-

Xd-ivTsa ey cet. — eGväoavTa
\
yeveGÜ^ca:

1) Im codex beginnt diese Ecloge nur mit ri, da der Schreiber das

rolhe'O vorzusetzen vergessen hat. S. S. 298 Anm. i.

2) In der Handschrift steht nur xt; siehe vorige Anmerkung.
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29. Fol. 182", 8— M. III 160 extr. "Ovl 'CofTtvqov zov

TijV ßaßvXöJva .vqoöövioo] yivErai (.leyct ßv'Coa cet. — Tteqoeitiv:

d) Viertes Buch.

30. Fol. 182", 1 1—28. IV 78. "On öAvlrio b aQi\a7Ctid-eoo

kS, laTQirjPfjo ywaimo ysvvt]^ela /.al oi) /.eyxtoQuja •

|
aocpoa

fjv Tcc eXlr]ri/.cc rhv r] cet. — a/.vO^r/.rjV GTolrjv:

31. Fol. 182\ 29—183', 14. IV 154. 155 in. "Ort rjv na
rfja '/.Qi]Tr^G cet. — xv^/;

|
valOL liyovGLV

:

32. Fol. 183-^, 14—25. IV 203. "Ort hü rfji y.vQrivaitov

TtöXi STtioTr]
I

aar oi TceQoai iiera rrjv rrja ßctq^ria aXcoaiv y.al

ol '/.vgr^valoi
\
Xoyiöv vi a7toaiEv6(.iEVOL dLE§'i'/.av avrovo cet. —

öovvai
I

ETü^ov:

e) Fünftes Buch.

33. Fol. 183'-, 25—28. V 27 extr. "Oit b )Ar/MQ>iio(j b

lL(.ivio}v aQXMV Ttävrao
\
riPÖQa.iodiLETO cet. — a7to/.oiutö-

I.IEVOV

:

34. Fol. 183'-, 28—30. V 92t extr. "On b xvipEKoo b\yjj-

Qivi^uov rvqavvoG 7CollovG f.iEv cet. — rrja ipu^^o:

35. Fol. 183'-, 31— 184'-, 5. ¥92^8. "Ort TtEQiavdqoG b

vloG /.vipilou tvQuvvEVGaG xaraQxccG f.iEV cet. — Tt]v tzuqu-

yaTaS^Tj/.rjv

:

36. Fol. 184', 5—8. V 124. "Oti ctQLOxayÖQijG b {^iiIv^glog

rjv loa ÖleÖe^e ipvyj]v ov y.ar/.QOG
|
baraga^aa ztjv Uovb]V cet.

— sßovlEVE bqCov raa rchXia [i in Rasur) ctlia/.o(.ievaG b \ tzo

jtEQaüüv:

f Sechstes Buch.

37. Fol. 184'-, 8—13. VI 41 extr. "Ott oi (foivi/.Ea i.u]-

%lo%ov %hv iiikxiä
I

6ov Ttaiöa KaßnvtEa alyjiüXioTov Ttaqa-

ßaaü.EU avfiyaynv
\
do-/.EOVTEG cet. — ean:eQGaG /.oaiisarac:

38. Fol. 184', 13— 24. VI 74. 75 in. "Ort ^lEo^iivEa

E/taiGTOV cet. — to a-KiqTcrQov

:

39. Fol. 184', 24 — 31. VI 118. "On öäria eldsv nipiv

cet. — f'Qov TU ayaXua

:

40. Fol. 184'-, 32— 184", 17. VI 121. 123. "Ott ^allü]a

(.lovvoa ä'hjvaliüp cet. — if-uy/^arÜTO. Aal ol aXy.f.iE(.ovidai cet.

— TOLOvxu) köytoL

:
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41. Fol. 184", 17—185S 8. VI 125— 126 in. "Ou oi ä/i-

AHtojviöai ijoav cet. — o arAViovioa ivQavvoo: Das Evcerpt ist

mitten im Satze abgebrochen; wahrscheinlich war bereits in dem
Originalcodex eine Verwirrung. Wenigstens scheint die That-

sache daraufhinzuweisen, dass exe. 44 fälschlich hinter exe. 42

und 43 erscheint.

g) Siebeutes Buch.

42. Fol. 18 S'', 8—21. VII 34 extr. — 36 in: "Oic l^ev-

yi-ii
I

rov (sie) tov /cöqov ^raga ^sq^ov tov ßaGiXicuo' hii-

yevö(xevoa x^tf-iüv \
cet. — äxaqia rif-nq:

43. Fol. 183'', 22—27. VII 39 exir.\ "Ort b ^eQ^r^a loo

ravra vrcE'/.qLvaTO züi /ivS-iioc rCot ludöji /teQi
\
tov Ttaiöba

avTiTia €KslevE cet. — tov GtqaTÖv

:

44. Fol. 18o'\ 28—30. VII 35 extr. "Oti^) hii §ap^i7t-

710V cet. — a&fif.iLGTa eodeaxe:

45. Fol. 185', 30— 185^ 11. VII 133 med. 134 med. —
135 in. "Ort öaqtiov 7rif.ixpav\T0 (sie) io (jTiciQtriV hii yrjG

aitriaiv /.al vdatoG • ol /.ihv cet. — rpsQEiv jtaqaßaGilea. /.aX-

liSQfJGai de &V0
\

^levoiGi xolGi GTtaQTnqxi^iGi /.irj duva[.ifVoiGi

erci iqövov cet. — S-iovi-iaTog at-irj

:

46. Fol. 185% 11—186-^, 2. VII 164. 165. "Otl b ycdö*iwa

b -MooG
I

;caQad€^d/^i£voG cet. — d-vyareQU a^llsioG:

47. Fol. 186''-, 2—5. VII 197 extr. "Oti §eQ^r]G
|
cc/.ovGaG

xa-AUxu ud^äuavrcc • vjg •/.ara cet. — ro Tef.iEvoG eo oißero :

48. Fol. 186^ 6—15. VII 213. "Otl ccTtoqeovTOG rov ßa-

GiletoG cet. — TQtjxiriov Kai ovtög egtiv b 7teQir]yrjGd \f.uvoG

TO 0()0G :

49. Fol. 186^ 15— extr. VII 229. 230. "On, dwo tötv

TQirfAOGuov töiv IvO^eq
\

[W7rv'/,aiG evQvtnv xal cet. — f^i^^yjj^

&7to3-avtlv

:

50. Fol. 186», 1. 2. VII 231. "Ort ditopoGTriGccG Ig cet. —
tOLCcös ijrlaioTo:

51. Fol. 186% 2—5. VII 232. "Otl Uysiai y.al aklov cet.

— dycay^aGd-ai:

52. Fol. 186», 5—18. VII 233. "Ort ol ^ijßaiot cet. —
Gtqaxriyov Xeovxiddeio

:

1) In der Handschrift steht nur ji am Zeilenanfang (s. S.298 Anni.1).
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h) Achtes Buch.

53. Fol. 186", 18—20. VIII 79. "On agiareiör^a cet. —
dittaiÖTarov

:

54. Fol. 186", 21—187^ 23. VIII 104 med. 105. 106. "Ort

eQi.i6TLi.i6aT10 fjv 7rt]daa€va yevoö' q)iQH)v ov Tadsmega cet.

TtaqaßttOLlel tCjt fieyiaTi] r/oio cet. — rstiaia xal ^Qi.i6Tt^toa:

55. Fol. IS?--, 24—187", 9. VIII 118. Vtl b ^eQ^rja tTtei

ci7ZiY.(, To cet. — xerpalr^v avTov

:

i) Neuntes Buch.

56. Fol. 187», 9—188'-, 4. IX 33— 35. "Oti Tiaai^ieviüi

Tioi
I

YjXeuoi f.iävTi yiQiioutvio TTEQiynvov ScveIXe cet. — vmI

agyelova yev6f.uvoo

:

57. Fol. 188'', 5—7. 1X71 extr. "Otl ovxoi TtävTsa nva

/.aTeki^a cet. — ov'/.eTiur^d^rj

:

58. Fol. 188', 8—21. IX 73—74 in. "Oti ol öeyteXsla Ör,-

(.loa rjv eqya ;(^j}ff/jua EQyao(.üvoL' loa yaq
\

ötj cet. — o

Giücpärrja

:

59. Fol. 188>-, 22— extr. IX 77. "Oti ^leta Ttjv ixTtL^tv

(das erste i durch Rasur aus rf) ttjo yvvai'Koa Tfja 7taXXay.f^a

(paqva
\

dccTovo avTiy.cc cet. — riyeiiövaa idi(x)§av:

60. Fol. 188", 1—4. 1X88 in. "Otl wa w^ioUyrjaav ol

y^Yjfiaioi öovvai tovo urjdioavTaa ciTTayivoo cet. — f.ieTai-

Tiova

:

61. Fol. 188", 4—21. IX 116. "Oti agTav^Trio b Ttigarjo

^sQ^eco aqyrjoG I
[die Buchstaben (>x sind nicht mehr erkenn-

bar) deiVOG '/Ml cet. — ywai^iv sfiiayeTo

:

Zusatz: Die Unterschrift dieses letzten Excerptes lautet:

Ttkoo Tfja iGTOQiaa i]Qod6Tov ^ während rechts steht: nEQt

aQeTfja /.ai /.az-iaa.

H. Marcellinus und Thncydides.

Wenn in der Vorrede (S. 264) als achter excerpierter

Schriftsteller Thucydides angegeben ist, so erscheint dies als

eine Art Brachylogie, da auch Marcellinus in die Reihe der Au-
toren aufgenommen, aber ohne Weiteres mit zu Thucydides ge-

rechnet worden ist. Auf derselben Seite nämlich (fol. 188"), auf
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welcher die Belogen aus Herodot ihr Ende nehmen, folgen unter

dem blau-goldenen Ornamente und der Titelbezeichnung /Ci-Qc

uQETfjG Aoi -Aa/laa die Excerpte aus Marcellinus ohne weiteren

Hinweis, als dass am Rande durch die Zahl H angegeben wird,

dass nunmehr der achte Autor beginnt.

I. Marcellinus.

1. Fol. 188", 27.28. § 1. "Ott noXvo cet. — nav)]yvqi-

•Aolo VTto^EOLOiv (sie) ;

2. Fol. 188", 29—189^ 4 4. §19—21. "Ort S^ovycvdldi]0

ö ad-tjpaloa ly/äyero yvvaV/.u cet. — auvadovorit
\
ov^Kfiovia :

Erst hier findet sich am linken Rande die Autorbezeichnung:

t/. TOV UUQAE/.XivOV sio TOV ^Oir/.uÖlÖOV ßlOV.

3. Fol. 189'-, 14—189", 4. § 23—27. "Ort b ^ovxvöidt]0

ov'AenoXiTf.vGaTO
\

yspüf-ievoa cet. — aXrid^eiao rjTTwv

:

4. Fol. 189", 4— 7. § 34. "Ori AeysraL ^ovyivdidr]v
\
ro

eiöoa cet. — rfjt. avyyQacpfji

:

5. Fol. 189", 7—28. § 35—38. "Ort Uihorrja yeyovev cet.

— xat öiaiqiöEioa :

6. Fol. 189", 28—228'-, 28. § 48—51. "Ort 6 ^ouavdidija
\

ioTL TolG iivd-OLö cet. — ,"f';fCi ar/.s'/Jao : Mit fol. 189" endet

der quaternio ; das nächste zugehörige Ganze ist das sechs Folien

umfassende Convolut von fol. 228—233, das wieder an falscher

Stelle eingeheftet ist.

IL Thucydides.

a) Erstes Buch.

7. Fol. 228"-, 29—228", 6. I 99, 1— 3 med. "Ort ahlai.

ccXkuL cet. — dra?uof^ia cptgeiv : Am Rande: £/ T/)ff oroQiaa

0-ovyivdlöov ud^iqvaiov.

8. Fol. 228", 6— 19. I 130. "Ort ö nav
\
aaviao o rCbv

Xay.EÖca(.iovuov GTQUTriyoG' (-TtiaToXrjv Ttefiipao tCol
\

^eQ^t]t

fttQL TtQoöoaiao' /xu TcdQauToD kreqav kaßwv tov y.al
| tv fit-

yccXo) cet. — ^Vfi^iaxict (.lEtearv^

:

9. Fol. 228", 19—229>-, 29. I 135, 2—137, 3. "Otl oi la-

K€Öai(.i6vwt TtQiaßeia rc^ixpavrso cet. — vuooti ßa\aü.£vovTa
y.ai aiüCsvat ' '/.aycslae rov ßiov -/.axa avQecpsi

:

Zu I 135, 2 bez. I 136, 4 finden sich am Rande die aus-

drücklich als Scholien bezeichneten, auch anderwärts bekannten
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(Schol, I 135. 3. 136. 3 Haase^ Erklärungen: Gyö'/.LOv. etv^s

yc<Q ioOTQU/.LGf.iivoa duc ro (pQÖvrjita o üytv o d^EULGToy.Kr^G
"

ß

TiEQi TrjG GalafUvoG ' e^iüGTQa/.iG^t] vtto u 'ivuto (fQ6vrif.ia

avTov yiaS-ikcüGir und oyi^öXiov. Tci[.ix\)avxoG yccQ jigts udfirj-

tuv äO-riin]Gi, rceqi Gvuuayi'aG airr^GeiOG b ^£(-11gto/.?.>~g äv-

f/tiLGev TrjV jcökiv iu\ dovyca avrCot ß(n'jd-tiav.

10. Fol. 229', 30—229», 10. I 138, 2— 4. "Ort u »e^u-

GTO'/.XfjG f-ityuG lyevero nc(Qa^fQSi,i' hccXigtu ti7rü\Tov .rsiQuv

cet. — diovTU tylvtro :

b) Zweites Buch.

11 . Fol. 229", 10. M. II 15, 2 in. "Otl u ^tjOtva fiträ tov

dvvuTOv /mI ^u
I

veruG fjv:

[11''. Fol. 229", 11— 15. "Ort Ttore oi Xa/.edaif^iövioi ul-

Ttai-iepi] 1
tv /cq" (== 7CQoaGTeut) j d^euGäi-ievof f.ieTEO)QLCovTa

/.ay.cüG sxQ^oapro' \ovroL yaq G'/.u-d-Qiü7iol rjGav ötajcavTOG hcL-

tivLEUiV VTCOKQIPÖ
\
f.lEVOl. /Ml TOVG dßQOTEQOVG l'/.ÖXa^OV ' tO-

TEQ7TV0V TOV ßiov
\

/.LoXvf.iCi tCjv avuy/.auüv Püf-iiLorrsG eirui

:

Dieses Excerpt ist wahrscheinlich durch die Lässigkeit der Ab-

schreiber unter die thucydideischen Belogen gekommen , wäh-

rend es in der That aus dem Scholion zu Thuc. II 37. 3 (Schol.

II 37, 2 lin. 28 SS. Haase) hergerichtet ist und gewiss ursprüng-

lich auch als Scholion bezeichnet war.]

12. Fol. 229", 16—230', 30. II 65, 4—14. "Ort tuv ttsql-

zlta •/^qriiiaGi '^iji^uwGapTSG oi ä-9^>]valoi. ov
\
irolhoi vgteqov

OTIEQ
(f
lIeI cet. TCÜL TToXe^WL .'

c) Drittes Buch.

13. Fol. 230', 30—230", 6. III 32, 1—3 med. "Ort «A-

'/.iöao u JCE'/.üjLovprjGioG ai
\

qug t/. cet. — Eix^i' ccifyKEv:

(1) Viertes Buch.

14. Fol. 230", 7—19. IV 81, 1 med.— 3. "Ort top ß^a-

Gtöup uniGTEi'kap o\ '/.ay.EÖaqiöPiOi jtqog u^t]paiovG\ tp GjIÜqt)]

öo/.ovpTa cet. — toiovtoi eIgIp :

e) Fünftes Buch.

15. Fol. 230", 20— 231'-, 18. V 16. "Ort /J.ecop Ö u^-
PEVG [Sic; s. S. 290 Anm. 1) xal ß^aGiduG o Au/.iöaiuopioG'

u^ifOTiQco
I

d^EP itä/.tGca cei. — toug ßaGi/.ElG /Mt^iGraGctp

:
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16. Fol. 231', 18— 232", 5. V 43— 46. "Oti /MTuriva

öiatpoQccp ovrojv kcr/.(dciif.i()viojv cet. — tJioiriuavTo onovdaa
xof/. ^v/^if-id^^oiH) 7TQ0G Tova uQyeiovG:

1') Sechstes Bucli.

17. Fol. 232", 6—15. VI 15, 3. 4. "Ort b äly.ißtdöi]a Iv

d^iiofiari cet. — eorprjXav rrjr iiökiv

:

18. Fol. 232", 16—21. VI 54, 2 med.— 3 extr. "Ovi ytvo-

nh'ov dofiodiov üqa r]Kiy.iuü cet. — Cilnüv^ Ijttßov'kivti avrio

:

19. Fol. 232", 21—27. VI 54, 5—6 med. "Ota d iir.nuqyoo

ovöe Tr]v aÄ
\
lr]v c(Qxi]V cet. — rala dQy^cua sipai :

20. Fol. 232". 28— 30. VI 72, 2 in. "Ori tQfw/.QccTi^G

uvijQ ~/.Ui cet. — uvöqtiuL l/cupavrjG

:

g) Achtes Buch.

21. Fol. 232", 30—233'-, 8. VIII 24, 4. 5. "Oti yloi iiovoi

cet. — iweyvMoav

:

22." Fol. 233', 8— 19. VIII 81, 3— 82, 3. "On b cd/u-

ßt
I
adi]a (.isyiora e7tLy.ou7iG)v MöTLGGU(p£Qvr]G cet. — rov tig-

GUfplQvr^v: Der Text des Thucydides ist in diesem Excerpt

stellenweise sehr stark verkürzt.

23. Fol. 233', 19— extr. VIII 108, 4 med.— 5. "Ott uGxa-

AOG 7reQGt]G TiGGa
I

fpfQPOvG VTiaQyoG r]dlxEi rovG dvrav-

ÖqIovg' 0G7teQ y.a) cet. — tT.g d/.Qon öXhog : Unter diesem

letzten Excerpte befindet sich, wie üblich, die Schlussnotiz: rt-

koG XMv d^oir/.uöiöou i'gto^iCov. TiSQL uQtriiG Aal /M/JaG

:

I. Xenopliou.

Naturgemäss finden die Excerpte aus Thucydides ihre

Fortsetzung in Stücken, die aus Xenophon ausgewählt sind.

Fol. 233" beginnt daher mit der Ueberschrift r/. TJJtr iGvoolaG

^fvocpiüVToG' KvQov 7iuiötiaG\ dann folgt unter den blau-

goldenen Ornamenten die Signatur jrtQl dQerrjG /.al /.cty.iaa,

sowie am Rand das Zahlreichen Ö, welches den Xenophon als

neunten excerpierten Autor l)e/.eichnet.
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I. Cyropaedia.

a) Erstes Bach.

1. Fol. 233", i— 5. 11,6. 'Hi.ielG fdv cet. — öii^y^-

oaad-ai

:

2. Fol. 233", 5—14. I 2, 1—2 in. "On o -/.vqog TtavQoa
\

fiep öi] ?Jy£Tai cet. — diafi}'>j(.iopEV€Tai

:

3. Fol. 233", 14—19. I 2, 16. "Ort aioxqhv i]v\Tolo nig-

GaiG To ccTCOTtTVELV cet. — yr/^t mro y^ioqtlv:

4. Fol. 233", 19—234", 1. I 4, 1—5 med. 15 extr. "On 6

AvqoG
\
Aarti.isvsv avrov y.a) ergitpsTo cet. — -O^t^Qia upijXtü-/.ei.

TOP utv
1

öl. cet. — ovdevÖG

:

5. Fol. 234", 1— 12. I 5, 1. "Ort b -/.vqog
\
utieI&ujv tv

TTtQGaiG cet. — lolG ccqxovglv:

b) Drittes Buch.

6. Fol. 234", 12—26. III 1, 41. 42. "Ort krcü u7i7]l»ov

oty-adt Ol a^fii
\

vtut eleyov rov Avqov cet. — o 7razi]Q öiöt

:

7. Fol. 234", 27—235', 20. III 3, 1— 5. "Ort. b y.vqug

itttQaG^evÜGaG tu (fQovQiov y.ai (fvla^iv cet. — xai tvcpQai-

vtTO :

c) Viertes Buch.

8. Fol. 235"^, 20—30. IV 2, 10. "Ort tüv firjöojv k^eoav'

o) f-iiv diu cet. — ri eve/.cc

:

9. Fol. 235', 31—235", 4. IV 3, 3. "Otl h y.vqog ^ecoQÜJv

TOf Twr cet. — ToiiG aXlovG

:

10. Fol. 235", 4. 5. IV 5, 4. "Ort o /.üqog 'oipov fitv

eXeye rov ktfiöv cet. — TTOTafxov:

d) Fünftes Bucli.

11. Fol. 235", 6—237', 1. V2. 2—19. "Oti^) deuxEQaioi

ufupl cet. — 7taQaGy.eud^€tr:

12. Fol. 237', 1—15. V 2, 27—29. "Ort o y.vqog
\
uptj ti

yuQ d) yioßQiKa (sie) ov cet. — eGTir w 'avqe :

4) In der Handschrift ist nur ii sichtbar; "O, das — wie am Zeilen-

anfang öfter — über die Zeile hervorstand, ist weggeschnitten.
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e) Siebentes Buch.

13. Fol. 237', 16—28. VII 2 , 5extr.— 7. "Ort oqCjv o

y.vQoo ccQ7TaL6(.iEva t« UrcXa eio güqÖlg' euS-ua avvE'm \
leoe

TOVG liqyovraG cet. — /.aXCoG e^si:

f) Achtes Buch.

14. Fol. 237', 28—237^ 12. VIII 3, 49. 50. "Ori rov cpe-

qavXa TQÜTtoG fjv (piksrail qog xal cet. — diTjyov

:

15. Fol. 237", 12—14. VIII 6, 23. "Ort 6 tivqog Icc^i-

ßdvcov TiaqE
\
-/.ügtcov cet. — cciGd-ävoLto

:

16. Fol. 237", 14—239", 23. VIII 8. "On ulv cet. —
TolG

I
euoiG XöyoiG:

II. Anabasis.

a) Erstes Buch.

17. Fol. 239", 23—241", 6. 19. "Otl -jiVQoa o veoG avri(j

fjv jiEQGüip
I

cet. — oGov iiyslto : Am Rande liest man die An-
gabe: Ix TrJG uvaßccGscjG y.VQOV rcaqvGCiTidoG.

b) Zweites und drittes Buch.

18. Fol. 241", 6—243", 4. II 6, 1 med.— 30 med. III 1,

4 extr.— 9 med. "Ott '/kmqyoG u GVGTQaTSVGcc
\
fisvoG avqwi '

of.ioloyovf.iertoG «x cet. — loG evTtoXe
|

(.uot -/.a-aüv -/.areyiXa

ovT siGcpiXiav avTOVG i(.iEiLcpETO' VTTi
I
Gxvelrai öe avTÜt cet.

— Gvu7tQoS-vf.iElTO (sic) avTov uslvai

:

Aus dem ganz sinnlosen Zusammenschluss von II 6,30 med.

avToi'G (/.uiKfeTo mit III 1 , 4 VjCiGyj'eircci de uvtCol geht deut-

lich hervor, dass entweder bereits das Original des cod. Peires-

cianus hier eine Lücke hatte oder unser Schreiber einige Zeilen

aus Unachtsamkeit übersprungen hat.

c) Fünftes Buch.

19. Fol. 243", 5 — extr. V 3, 4— 11. "Ort ^evocpüv to

Tov ä7tüXXo)voG cet. — egtl ö^ ö töttog tjl Ix lansdai^ovoG
eIg oXvuTCiav TtoQEVovrai Hier bricht mitten im Texte am
Schluss des quaternio das 19. Excerpt ab; denn fol. 244', 1 be-

ginnt mit den Worten yaCoo lovkioG v.aiaaQ. welche zu einem

Fragment aus Diodor gehören, das bei Valesius S. 345, Z. 17 (f.

steht.

4893. 21
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Es fehlen somit in unserer Handschrift nicht bloss die letzten

Excerpte aus Xenophons Anabasis . sondern auch die Stücke,

welche man wahrscheinlich aus den Hellenika auszuwählen für

gut befunden hatte. Ja von dem Autor, welcher nach der Vor-

rede (s. S. 264 die erste Dekade der excerpierten Schriftsteller

beschloss, dem Arrian. ist in unserem Codex keine Spur er-

halten ; nur weisen die Zahlzeichen , welche den Autoren beige-

fügt sind (s. S. 279. 283 u. ö.), deutlich darauf hin, dass Arrian

in der That als Nr. 1 excerpiert worden ist. Es scheint somit

wenigstens ein ganzer quaternio zu fehlen.

K. Dionysius Halicarnas.sensis.

Da die Excerpte aus Dionys von Halikarnass ohne Bezeich-

nung des Autors und mitten in dem 61. Capitel des achten
Buches beginnen, so ist derSchluss unabweisbar, dass jene ver-

lorenen Folien , welche die weiteren Stücke aus Xenophon und

den Arrian enthielten , in ihrem letzten Theile auch diejenigen

Abschnitte aufwiesen, die aus den ersten acht Büchern des

Dionys entnommen waren.

a) Achtes Buch.

4. Fol. SöS-^, 1—252", 14. VIII 61, 1 extr.— 62, 3 extr. ra

uvd^QcoTtiva l7iiGy.07Tovoa xäqiG ' cet. — f.tc(Qy.iov 'kaßovot]G

ijyef-iöva toiovtov tay^E ti'Koü

:

b) Zwölftes Buch.

Die übrigen neun Excerpte, welche auf fol. 252", 15—
256", 2 verzeichnet sind, hat Valesius S. 529— 545 herausge-

geben. Unter der letzten Ecloge findet sich, wie gewöhnlich, die

Unterschrift: xi'koo rrjo iGToqiao diovvGiov aXiY.aQvr]GGi(0G.

L. Polybius.

Wie die Vorrede angiebt s. S. 264). schliessen sich an die

Excerpte aus Dionys direct die Auszüge aus Polybius an, über
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welche ich ausführh'cher berichte , trotzdem dass Valesius den

grössten Theil S. 8— 197 edirt hat und Hultsch in seiner Aus-

gabe alle nach einer Collation Wollenbergs anführt.

Die auf fol. 256" oben gegebene Ueberschrift: tx rrja iaro-

Qiaa Ttokvßiov {.leyaloTtoliTov bezieht sich natürlich auf den

Haupttheil der nun folgenden Excerpte, obwohl (s. o.l noch zwei

Zeilen aus Dionys unter derselben stehen i). Erst nach jenem

letzten Auszuge aus Dionys folgen die blau-goldenen Ornamente,

dann die Signatur tteqI dgerrja Kai KayJaa. endlich am linken

Rand die Zahl JE, durch die Polybius (s. S. 279. 283 u. ö.i als

der zwölfte Autor bezeichnet wird , den man für würdig hielt

excerpiert zu werden.

a) Zweites Buch.

1. Fol. 256", 3— 5. II 36, 3. "Or^ avvißa Txaqioiov rijv

xara Trjv ißrjQiar oi -/.aq^ridövini iiera d-a
|
varov dffÖQovßa

'

vecoi ovTi. dia Trjv vrcocpaivouev^^v £x zCov 7VQä\^eiov dcyxt-

voLav avrov xor/ lök^iav

:

2. Fol. 256", 5—9. II 55, 9. "Oxl to tCov xIitoqiwv cet.

— GrqaTLCüTiov

:

3. Fol. 256", 9—257", 12. II 58, 4—15. "Otl ol /.lavzi-

vsiG aÄopTsa vjio rüv ay^cnüv y.al öl
j
afpiXavd-qioTCiav xat

cpiXocpQoavvriV Tiaqadö^ioo öiaaco^ivriop' sira
\
öiarao v/tai-

tcjXwv -/.al Xa'/.edaL(.iovuov STtißovlaa TtaQcxcpvXaAriV
|
avrola

STriOTrjGavTsa • d7t€'/.krjQiooav z avdqaa. (.iETOvrco\Xv de oi

(.lavTivEiG GTUGiaGavTeG TtQOGcpaG -Kai laKEÖaiuovlovG cet. —
Treqt rovTov

:

4. Fol. 257", 12—259', 28. II 59, 1—63, 6. "Ort b auroG

TtdXiv aQLGTÖ/^iaxov. tCov agyslcop (p^ avdqa cet. — eiqrif.iiva

:

« b) Drittes Buch.

5. Fol. 259>, 28—31. III 15, 6. "On avvißaG
\
6 KUQxrr

doviiov GTQavrjyoG • 7'eog f.i€v rjv ' TrXrjqrjG cet. — ex^Qccv

:

c) Viertes Buch.

6. Fol. 259', 31—259", 5. IV 3, 1. 2. Vti ahtolol cet.

— fjGvxtccv

:

<) Ich muss dies bemerken wegen einer ganz unzutreffenden Aus-
stellung, die Gros a. a. 0. S. LXVIII erhebt.

21»
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7 Fol. 259«. 5—8. IV 4, 5 med.— 6 med. "Ort ßaqßvrao
rjv TLG drrjQ' tot rla el cet. — otouaroa tCol dcoQiuäxcoi:

8. Fol. 259", 8— extr. IV 8, 1—9. "Ori agaroG o gtqu-

rr^yoG
\
rv cet. — uTtQay.roi

:

Auf fol. 260', 1 folgen Excerpte aus Diodor, deren erstes

mit den Worten TovGt]G xii.uoQiaG (s. Valesius S. 378, Z. \o]

beginnt ; die Auszüge aus Polvbius werden fortgesetzt auf

fol. 104' fr.

9. Fol. 104'^. 1 — 4. IV 16, 4. "Ort oi ahiolol h-OTev-

0VT6G Gwey^ÜG cet. — t-iellövTCor

:

10. Fol. 104'-, 4— 11. IV 18, 9 med.— M. "Otl oi (pv-

yüÖEG tCov y.vimid^etov y.ureXr^hvd-ÖTeG . toIg airioXolG rrjv

d-Qfil'aGco' jTQovdcoxav /.a) Ttgor^yop cei. — ai'jyxeöTor

;

11. Fol. 104'. 11— 17. IV 20. 1. 2. "Ori eTtetdi] yoiv7]i

cet. — TtaQavoi^iiai :

12. Fol. 104'-. 18—26. IV 67. 1—4. "Ort .raocc toIg cu-

Tiü?.nlG tCov aQyaiqeGioiv cet. — iTCißoXcuG

:

13. Fol. 104', 27-105»-, 16. IV 82, 2— 85. 1 extr. (c. 83

ist weggelassen). "Ort o a/teX?J]a ovd^ cet. — ttbqI rar uqu-
rov. y.cu rovTOv ysvo^iernv

|
y.al ipsvöovG y.ccrr^yoQiaG u^ro-

fpaf.iS-£lGrjG ' Tov aQccTov utco xavtriG
\
rrjG r^f.iiqaG uel y.cu

aäXlov UTCEÖexero xaX xartj^tov ' TtQoa de \ tov a/^iTtsXkr] lo^ö-

T€QOV er/ev: (s. IV 86, 8).

14. Fol. 105', 16—105«, 6. IV 87, 1—11 (§ 6—8 ist weg-
gelassen). 'Ort () ä}.i7TeXXriG liiEra

\
ravTa' ovöauCoG afpiGTaro

cet. — ßgayel ygovioi

:

d) Fünftes Bnch.

15. Fol. 105", 6—107' extr. V 9, 2— 12, 8. "Ort oi ^la-

y.edüveG ro d-eQ(.iov TroQd-rjGavTeG
|
XaßovreG fvvoiav cet. —

uvrjf.ir]v

:

Durch ein Versehen übersprang nun der Schreiber unserer

Handschrift, als er die neue Seite (fol. 1 07") anfing, das folgende

kurze Excerpt aus V 34, 10 s. und fügte sofort das folgende, aus

V 39, 6 entnommene an. Allein, nachdem er seinen Irrthum ge-

merkt hatte, trug er nun ersteres hinter letzterem nach, ohne

jedoch eine diesbezügliche Bemerkung hinzuzuschreiben.

16. Fol. /Ö7", 1—4. V 39, 6. "Ort yJ.eoi-ieri]G 6 nroXe-
uaUui (o in Rasur) rwt cptloTtärogt fTTißovXrjr rexrry

| väf.ievoG

yMy.iba /.lerrj/JM^e cet. — (pvoet

:
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17. Fol. 107", 0—9. V34, 10. //. "Ort Ttzohfialoa o

cpilo/räTiOQ • dkr/ioQioa ey.aara tmv Ttqayf.iccziov
\
tiov tvbqi

ta ßaaiXeia %EiQiCiov. cet. — tov lyevero
\
'/.leof.i€vr]a '/.al

d-EOÖoToa -/.cd akXot jtn'kXoi:

18. Fol. 107", 9—16. V 54, 10. 11. "Ort eQ/neiaa tyiqmv

TrjV rov avxiöy^ov TCQoaiQeGiv ' iTvicpeqev ahiaa cet.— ayvoicca:

e) Sechstes Buch.

19. Fol. 107", 17— extr. VI 11% 7 BW. (10—15 Hu.). "Ort

Xev'^loo 6 dr]f.iaQaTov cet. — erv^sv

:

20. Fol. 108^ 1. % VI 11% 11 BW. (59, 1 Hu.). "Ort

Ttavza cet. — avÖQEiav

:

f) Siebentes Buch.

21. Fol. 108', 2—108", 11. Vn 7. 8, 1—8. "Ott ttvlo

cet. — ßiov aiücpQovoo

:

22. Fol. 108", 12—15. VH 8, 9. "Ort yiktov cet. — tvl-

arecüo

:

23. Fol. 108", 15—26. VH 10, 2—5. "Ott yoqyoo cet. —
TteQiTrjvTtoliTEiav

:

24. Fol. 108", 26—109", 1. VII 11 BW. (12 Hu.). "Ort cp^

6 TtoXvßioa ' eyti) cet. — itQÜ^eiop :

25. Fol. 109", 1— 110% 17. vn 13. 14. "Ort 6 ccQatoo

cet. — TiQÖvoiav

:

g] Achtes Buch.

26. Fol. 110', 18—112", 10. Vm 8—12, 7 BW. (10—14,

7 Hu.). "Ort cpikiit/too cet. — äiaiCov:

27. Fol. 112", 10— 14. VIII 22 BW. (24 Hu.), 1. 2. "Ort

Y.<xvaQOG cet. — ßtd-vvova Ttol^iovo

:

28. Fol. 112», 14—113% 3. VIII 23 BW. (25 Hu.). "Ort

'§eQ^ov cet. — ^exQfjod^ai

:

h) Neuntes Buch.

29. Fol. 113', 3— 14. IX M. "Ort oi tCov y.aqy^iqöovuov

cet. — eio b^triqeiav

:

30. Fol. 1 1 3% 1 5—1 1 4" extr. 1X22—26. "Otl tüv ha-
TSQOia cet. — yevo\(-ievov avrov : Nach Ttoifjloat ovprjd-eia

(IX 24, 6) ist ein Zwischenraum von 5 Buchstaben Breite, dann

folgt der Verweis (in Abkürzungen) Lr]rei raAoL/ta iv r^
Tteql GTQazr]yi{.iaTt'üv. Der nunmehr noch verbleibende
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Raum von etwa vier Buchstaben ist jedoch frei gelassen und mit

ciwißciGÖB die neue Zeile begonnen.

i) Zehntes Buch.

31. Fol. 1i5', 1—115^11. X2— 3,2. "Otl fiekkovTsa

cet. — 7tE7iQay(.iEV0La : Zusatz: tr^TEi Iv v tp rtegl avÖQcc-

ya&rjfxätcov (in Abkürzungen).

32. Fol. 115^ 12— 21. X 5, 6. 7. 9. 10. "Ort o avvoo

ovf.i6vop auToa lyivtro äyogaröf^ioo' ä)JJc /.al top adel(fov

ant\dEL^e TtQOfpaoioa^iepoa opeioov re^eioQt]yi€vaf vnäq^MV
yccQ ev

I

6QysTiy,oa cet. — TtQod^ioeioo
\

ravra f^iEV cet. —
tCoV TtQCt^ElOV:

33. Fol. 115", 21— 116^, 8. X 18, 7. 19, 3—7. "On nn-

nXioG ctlxiidlcoTOP laßiüv ' £/ rrja
\
rov f.iavdoviov yvvaf/.ÖG

'

OG fjv aÖEhpoG dvdoßdlov rov tCov lEyyrjridr
\

ßaGiXscoG' rav-

Trjv ETtifiehoG /.al (pilori^icDG Idn^aGE ' öazQVGaG \
litl rfji GUf.i-

(fOQäi Aal GviiTtad^riGaG [rjGa in Rasur) ravrqv t)]V dovlEiaG

yjIev-^-eI QtoGEV '/.araÖE thv avrhv y.aLQov tovtov cet. — vjto-

taTTOf-lEPOlG

:

34. Fol. 1 1 6^ 9—1 1 7', 9. X 21 .22. "Ort evqvUiov cet. —
iTtTiElG : Zusatz: tr]TEi ev rrT) tteqI Gzqaz i]yr] f^iaTwp

(in Abkürzungen).

35. Fol. 117', 10—25. X 26, 1— 6. "Oti (pilmjtoG cet.

— TtaQarpvGLV :

36. Fol. 117', 25— extr. X 26, 7—10. "Ori cpiU/rTiov

cet. — trjv EjtLi.iaGri(.taGiav : Zusatz: teXog rov ÖeyAtov Xoyov

TqG TtoXvßiov iaroQiaG •
[

• (abgekürzt).

k) Elftes Buch.

37. Fol. 117^ 1—6. XI 7, 2. 3. "Ott (pilirtTioG cet. —
sGTi Grjf.iElop : Am linken Rande findet sich der Zusatz : löyoG lA.

38. Fol. 1 1 7^^, 6—1 9. X1 1 0, 3—7. "Oti (piXoTVoi^rjv 6 tCov

axaiCov GTQarrjyoG -/.arcc te Tr]P EGd^fJTa. cet. — tzqüegtüitog :

1) Zwölftes Buch.

39. Fol. 117", 20—118', 19. XII 7. 8, 1—4 in. "Otl TtolVa

cet. — iiLGiqTov VjtaQxoPTa :

40. Fol. 118', 20—119^ 2. XII 8, 1. 2. 3—6. capp. 9, 10,

11, 1—7. "Oti an:Ex^Ela /al TtixQia xqiof.iEVOG 6 rij-iamG cpt^Gi

Aara äQiGtoTsXovG * Eipat avrhv d^QUGV ev^^qi] cet. — f^ioL-

xCov. y.al rovG jTEQGao cet. — /.ad-i]y.ovroG oXtyoqEiv

:
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Es findet sich also das Stück XII 8,1—3 /um Theil zweimal

sowohl im exe. 39 als im Anfang des folgenden ; ähnliches findet

sich bei Dio Gass. exe. 157 verglichen mit 162.

41. Fol. 119", 3—315", 16. XII 13— 15. "Ovi ri^icnöa rp"

örii.ioxc(Qi]P cet. — ovjtaqaXeiiliaiiev: Mit den Worten Tijff kl-

lädoa (XII 13, 11) endet der Quaternio, der fol. 112—119 um-

fasst; fortgesetzt wird das Excerpt fol. 315' mit den Worten:

/.ttlCov f] /.tI. , wie dies auch die Notiz derselben (s. S. 288. 294

u. ö.) alten Hand: 'Infra pag. 316' (alte Zählung) richtig angiebt.

42. Fol. 315", 16— 316', 9. XII 23. "Ort kutcc tov Irpö-

Qov Tif-iaioa cet. — avyyQarpsa tovtov :

43. Fol. 316', 9— 27. XII 24. "Ovl öiaTtoQüv cet. —
(pavEQÖv

:

44. Fol. 31 6^, 27—316", 24. XII 25. "Ori Tteqi tov xav-

oou cet. — yeyopoTOjy Dadurch, dass hinter yeyovÖTiov die

beiden Punkte fehlen und ausserdem noch dabeisteht Crjtei,

wird in der Handschrift ausdrücklich darauf hingewiesen, dass

der Schluss dieser Ecloge fehlt.

m) Dreizehntes Btich.

45. Fol. 316", 25— extr. XHI 1. "Ort ahiokor cet. —
eyqaipav v6(.invo:

46. Fol. 317', 1— 12. XIII 2. "Ozl aytÖTtaa cet. — rioi

XQVOloJi

:

47. Fol. 317', 12—28. XHI 4. 4—8. "Ort f]Qaxkddrja o

TtagarpiAiTtTtiüi tCol
\

ßaailel' to f^isr yevoa ärey,ad-ev ovv-
n

eßaivev elvai ragapvir cet. — yeyovevai

:

48. Fol. 317', 29—31. XHI 5, 7. "Ott öcci^ioyiXfja cet. —

49. Fol. 317', 31—31 8",. 6. XIII 6—8. "Ort riov lay.e-

dcii
I

/xovuüv vvqavvoo vußiaeroa VTtfJQx^'i^ ' oa bXoaxeqha cet.

— tov TtoXeiiov:

n) Vierzelintes Buch.

50. Fol. 318", 6—23. XIV 12. "Ooio de rivea cet. —
TtEQi aVTfjO

:

Hinter dielrjkvd^ai.isv : (XIV 12, 3) wird nach einem Zwi-

schenraum von vier Buchstaben Breite bemerkt: ^»'yTtt eviXeiTte

yccQ cpvXlci 'firj Der Rest der Zeile bleibt leer ; sodann heisst es
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weiter evoia TteQi tov 7tToX€f.ialov IvecpeQExo /.al jteql ctgoLvor^ö

'

Wahrscheinlich wird durch diesen Verweis, der sich auf agrliuo

öielrjlvS^ai.uv bezieht, deutlich gemacht, dass die sechs Qua-

ternionen. auf denen unter anderem auch das Leben und Treiben

des Ptolemäus Philopator und der Arsinoe geschildert war, schon

in der Originalhandschrift, deren sich die konstantinischen Ex-

cerptoren bedienten, verloren waren. Verbinden wir damit das

Scholion, welches in dem Palimpsest. der uns die Excerpte TteQi

yvio/xiop erhalten hat, zu Pol. XIV 1 , 4 sich findet : -;(o/,. ^lazeov

on To 71Q00LI.IL0V ^övov duGäiftt Tov Teooaqeoy.aiÖE'Aärov

Xöyov ' Tcc d^ £q)e^fjG IpeXeiTtev fi^XQ*^ ^ cpvXXcov , so ist es

zweifellos, dass vom 14. Buche des Polybius zur Zeit des Kon-

stantinos Porphyrogennetos nur Anfang und Schluss erhalten,

die ganze Mittelpartie aber (40 bis 50 Folien) verloren war.

0) Pünfzelmtes Buch.

51. Fol. 318", 23— 29. XV 24 , 1.2. "Ott ^lolTtayöqao

cet. — l^ovaiav

:

52. Fol. 31 8^ 30—319", 6. XV 22. 23, 1—9. "Ott o cpi-

XinnoG /.vQioa yev6f.i£voa rrja rCov -/.lavCov Tiöleioa' cet. —
nqoEGTCoTOö -/.oivätv:

53. Fol. 319", 7—9. XV 24, 1. "Oti (pilm/too cet. —
s^rjvÖQaTtoölGaro

:

54. Fol. 319", 10—16. XV 25, 1.2. "Otl GioGißioG cet.

—
- a^aivÖTq

:

55. Fol. 319", 16-320", 2. XV 25, 20—25. "On dyai^o-

AlfJG 6 ipEvdeTCirQOTioG jiTokef-iainv tTtel cet. — jtQoaavi-

XOVT€G .

Dasselbe Excerpt fand sich auch in den Auszügen 7ie()i

Irtißovlüv vor (s. zu Pol. XV 25 Hultschs und meine Ausgabe).

56. Fol. 320'", 3—6. XV 37. "Otl avrioxoG cet. — tiqog-

öomlaG .

p) Sechzehntes Buch.

57. Fol. 320', 6—26. XVI 1, 1—8. "Ort (piliTtnoG cet. —
%(xG Gvvd^rjy.aG:

58. Fol. 320', 27—320", 7. XVI 1 3. "On /.ata Trjp cet.

lQOVf.lEP:

59. Fol. 320", 7—299", 7. XVI 14— 20. "On tp« b jto-

IvßioG- htel cet. — yc^ayf-iänov: Die Lücke nach XVI 17, 7
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ist durch einen Zwischenraum von drei Buchstai)en Breite und
den Verweis LrjTef olr/a diüuTte deutlich hervorgehoben.

Fol. 322'* schliesst mit 19, 7 ctTtlCoo yccQ, während fol. 299"^

sich die Fortsetzung: ovöev eiQrjTat findet; richtig bemerkt da-

her die alte Hand, welche die des Valesius zu sein scheint: 'Re-

curre ad pag. 300' (alte Zählung).

60. Fol. 299«, 7— 300' extr. XVI 21. 22, 1— 10. "Otl o

TXr]7t6X€i.ioa cei. — xart^yoQiav: Zusatz: KrjTei €V zip :rveQl

örjfjLijyoQLCov.

61. Fol. 300", 1—3. XVI 22, 11. "Otl ^ietcc vrjv cet. —
ETtQaTxev

:

62. Fol. 300", 3—23. XVI 22^ "Ori avtiöxonlrov ßaai-

keioG Trjv rCov yaCaiiou jiöXlv TroQ^rjoaproa cp^ 6 7iokv\ßioa'

kfiol de cet. — euod^aoiv .

63. Fol. 300", 24—301', 15. XVI 24, 1—8. "Otl (pLliTt-

noo cet. — Triv ZQOcprjv

:

q) Achtzelintes Buchi).

64. Fol. 301', 15— 23. XVIII 12, 2— 5. "Ort o riroa-

atQarrjybo fjv rCov Qio/^iakop'
\
rovvio öe eyeynvet nävra v.a-

tavovv cet. — /.utaatQaTOTtidcov

:

65. Fol. 301', 23— 303', 5. XVIII 13—15. "Ort rp" o

TtokvßLOG JIEQL TCQO \ ÖOTIOV ' Sf-lOl SGVe TtO/.MziG CCt. TO

GOl)TOV eiQTjG^OJ :

66. Fol. 303', 6—14. XVIII 16. "Ort 6 ßaodevG cet. —
•/.syxQCciaG

:

67. Fol. 303', 15—25. XVIII 17, 1—5. "Ott vccßiG cet. —
TtoXvrsliGravop :

68. Fol. 303', 25—304', 17. XVIII 33, 4—7. 34, 7—35.
"Oti TLGi GVf^ißißrjy.e ' rh tccg /^up ep | cet. — /.aiQolG • i]di] yccQ

zar« cet. — öiaGzolrjp

:

Dieses Excerpt ist zum Theil wiederholt in den excerpta

TCEQi rtQEGßEiCop (s. ZU XVIII 34 , 1 Hultschs und meine Aus-

gabe).

69. Fol. 304', 18—304", 12. XVIII 41. "Ort (p^ o Ttolv-

ßiOG EP rCoi iu^) XöyioL' övi atraXoG cet. — ßaGiXEiap

:

1) Das siebzehnte Buch des Polybius scheint schon in früher Zeit,

noch vor Konstantinos Porphyrogennetos , in Verlust gerathen zu sein.

S.Nissen, Krit. Unters, über die Quellen der 4. und 5. Dekade desLivius, S. 5.

2) tM = Iß', falsch für it/.
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70. Fol. 304", 12—18. XVIII Ö5, 7 med.— 9. "Ort jto-

Xv/.qärr^a 6 zfjO y.v/tqov aq^iov '
\
Irtl 7ttok€(-ialoi> rov Tiaidba

Tvyxccvcov /.ai nioxiv eax^ "'^^^ /i/oj^
|
eraQsrov i-ieradk tavra

7tQoßaivovar]a cet. — i^ovaiaia avviov:

r: Zwanzigstes Buch.

71. Fol. 304", 19—306' extr. XX 4—7. "Ort ßouoTol cet.

— eiaraa ^rjßaa : Zu Anfang dieser Ecloge ist am linken Rande

bemerkt: ?.6yoa x rteQi ßoicoriov.

s) Einnndzwanzigstes Buch.

72. Fol. 306", 1—5. XXI 7 (5), 5—6. "Oti TtaixcpiUdao cet.

— zaa dialrjipsia

:

73. Fol. 306", 5— 13. XXI 9 (7), 3— 5. "Otl öiocpdvr^a

cet. — ixQfjo diciffEQÖVTioa

:

74. Fol. 306", 13—16. XXI 34 (XXII 17), 1. "Oti ^loa-

ystrja cet. — fivrjfirja

:

t) Zweiundzwanzigstes bis vierundzwanzigstes Buch.

75. Fol. 306", 16— 31. XXII 7 (XXIIH6). "Ort tttoIe-

fialoa cet. — eUooiv

:

76. Fol. 306", 32—307', 19. XXII 20 (XXIII 18). "Ott

UTioXXiovLao cet. — rov ßaailea :

11. Fol. 307', 19—24. XXII (XXI) 21. "Ozi ÖQtiäytüv cet.

— XQEiao

:

78. Fol. 307', 25—32. XXII 22 (XXIII 17). "Otl ccqiotö-

VLTCoa cet. — 7re(fV'/.ei /.a^GiO

:

79. Fol. 307', 32—307", 23. XXIII (XXIV) 5, 4—14 med.

"Ort deivoy.Qätriö cet. — ßovlrjGiv:

80. Fol. 307", 24— 308", 1. XXIII 10 (XXIV 8), 1—14.
"Otl^) tO)l ßauLlel cet. — Qri&rioo(.i£vo)v : Zusatz: Crjzei ev

rtp TtEQi Ttaqad ö^iov.

81. Fol. 308", 2—4. XXIII 12 (XXIV 8»'), 7. "Otl cpdo-

Ttoifirjp b TCüv axaiCov orqaTr^yoo dvi]Q fjv rCov I 2)

\) In der Handschrift steht am Zeilenanfang nur n, da der Schreiber

vergass, das rothe''0 vorzunaalen (s. S. 298 Anm. i).

2) xazaQexTjy
|
lasen Valesius und Wollenberg; jetzt sind die neun

Buchstaben nicht lesbar.
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Ttqo rov ovdevha devregno' vr^a rvyrja (.levtnr/ tJttiov ' /.ist

I

') Xv/MQTUV, OG f^v ovöir tJTTiov rnvrov

:

82. Fol. 308», 4—8. XXIII 12 'XXIV 9\ 8—9. "Ort (ptlo-

Tcni}iriv tetvaqcc
\
y.ovra cet. — yeyovöa

:

83. Fol. 308«, 8—12. XXIII 13 XXIV 9^, 2. "Ort dvvißaa

e7traY.aide'Aa erii] /iielvaa
\
ivTOLGVTTai^qoia '/.ai TcXeiotOLa ak-

Xo(pvXoLG -Aal iTeqoyXiüTTOiG ävÖQCc
|
gi xqyigüiievog tcqog aTti^X-

TtLGf.ievaG '/.cu 7iaQadöi,ovG IhiiöaG' vtiovS-evog ovTETteßov-

Xev^ii] [ev in Rasur) rb jtaqäTtav ovteyyeyMteXEupd^ri vtto tCov
\

GvGTQaTevn(.ieviov

:

84. Fol. 308", 12— 21. XXIIIU (XXIV 9), 1— 4. "Ort

TtÖTtXiOG cet. {.lÖVOV :

85. Fol. 308«, 21—309», 13. XXIV 7 (XXV 8). "Ort y.ar«

rovG avrovG /.aiqovG' fjv tIg cet. — 7tQ6teQov:

86. Fol. 309^ 13—32. XXIV 13 (XXV 9). "Ori (päoTtoL-

(.lEva cet. — TtaqayysXXdf-iEVOv:

n) Pünfundzwanzigstes^) und siebennndzwanzigstes Buch.

87. Fol. 309», 32—309«, 20. XXV 3 (XXVI 5), 1—8. "Ort

jtEQGEvq avaPEiüGÜi-iEPOG cet. — diü&EGiv

:

88. Fol. 309", 20—25. XXV 3 (XXVI 5), 9. 10. "Ort cpi-

kiTtTtoG ßaGi?.EVG cet. — ßaaiXelav

:

89. Fol. 309«, 26—29. XXVII 12 (10). "Ori^yovvG cet.

— eXevS-eqiov : Zusatz am linken Rande: ?.6yoG xC.

90. Fol. 309«, 29— 310>, 6. XXVII 13 (12). "Ort tctoXe-

f.iaioG cet. — jCQö'iEGd-ai

:

91. Fol. 310', 7—310", 19. XXVII 15 (13). "Ort yierpaloG

cet. — tteqgecog:

92. Fol. 310", 19—311'-, 3. XXVII 16 (14). "Ort ol tieql-

d-EÖdozov cet. — SsTTaXiav

:

93. Fol. 311', 4. XXVII 17 (15). "Ort fpuQvd/.tiG cet. —
7taqavo(.i(hTaTOG

:

94. Fol. 311', 5—15. XXVII 18 (15). "Otl artaloG cet.

— TtQa^EioG:

i) fXBTtt 6i Tovroi'
I

las Valesius; jetzt ist nur noch ,«er erkennbar.

2) Das sechsundzwanzigste Buch lag den Excerptoren nicht mehr
vor, s. S. 319 Anm. i.
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v) Achtundzwanzigstes und dreissigstes Buch.

95. Fol. 311^ 15— 25. XXVIII 14 (XXVII 16). "Oviol

y.Qfjtea dva^iov /.ava top '/,aiqov cet. — /Mxelyov:

96. Fol. 311', 25—27. XXVIII 18 (XXVI1 17). 'On ccvti-

oyoo cet. — orQatriyrii.idrwv: Zusatz am rechten Rande: Ao-

yoo /^.

97. Fol. 311», 28—313^ 25. XXX 6—9. "Ori(p^ nolv-

ßiOö • 7Tq6t£QOv STtLOTrjaavTSO cet. — y.aiQova

:

98. Fol. 31 3>^, 25—313«, 7. XXX 1 1 (14). "Otl ahioloi

cet. — elo avtovo

:

99. Fol. 313«, 7— 12. XXX 12 (14). "Ort ot zara rriv

cet. — OiieÖTEQov
\

xäQOJioa

:

100. Fol. 313«, 12—28. XXX 23 (20), 2— 7. "Ort xov

TtEQixaXXizQäTOva f.iiaovo cet. — TtQoeiQrji-iiviüv

:

w) Einunddreissigstes bis vierunddreissigstes Buch.

101. Fol. 313«, 29—314% 6. XXXI 10, 1—5. "Ort yaioa

cet. — diacpoQä: Zusatz am Rande: Xöyoo Xa.

102. Fol. 314', 6—13. XXXI 11. "Ott -/.axh rj> avqiav

cet. — Ttagarof^iiav

:

103. Fol. 314'-, 13—295', 1ä. XXXII 8—16. "On ro ^U-

yiotov
I

cet. — dujyrjaeioa : Mit wo ay.ovio (XXXII 9 , 10)

schliesst fol. 314"; die fortsetzenden Worte stehen fol. 292' ff.,

wie dies auch die wahrscheinlich auf Valesius zurückgehende

Note in der Handschrift 'Recurre ad pag. 293' alte Zählung)

richtig angiebt.

104. Fol. 295', 15—26. XXXII 20 (21), 1—5. "On tu

zaraTrjv airioliav cet. — Tieqoea 7töXEf.iov:

105. Fol. 295'', 26—296', 9. XXXII 20 (21j, 6—21 (22), 9.

"On fiera rb y.ara'/.Qirat cet. — TTQaxTo^ievoiG

:

106. Fol. 296', 10—25. XXXII 22 (23), 1—7. "On ev-
o

(.Uvrja cet. — yeyov:

107. Fol. 296', 25—28. XXXII 22 ^23), 8. "On ärraXoo

cet. — ßaaileiav :

108. Fol. 296% 28—296« extr. XXXII 27 (25). "On TtQov-

oiao cet. — raa ahiaa:
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109. Fol. 297'. 1— 6. XXXIII 4 (9). "'Ort uQiGToy.Qchrja

cet. — fQyoJv:

110. Fol. 297'\ 6—12. XXXIII 5 3), 2—4. "Ori ccQyJaa

cet. — jtQoou
I

TießaXsv:

111. Fol. 297', 12—297", 5. XXXIII 6 (12). XXXIV 9 (6),

14. 'Oti /.arlc tovo y.aiQOVo tovtovg v.ai 7TQirj\vela cet. —
iTaQaO^tjy.rjP. ttCog oir/.av eiyÖTioa cet. — eTtLyivofievMV

:

\] Siebenniiddreissigstes bis vierzigstes Buch.

112. Fol. 297", 6—20. XXXVII 7. "Or, ;rQovaiaa o ßa-
oiXevG eidexd-€i.G cet. — '/M^ißävetv

:

113. Fol. 297", 20— 298', 10. XXXVII 10 (3). "Otl iia-

GavÜGGr^G cet. — tcüvtu :

114. Fol. 298'^, 11—268', 22. XXXVIII (XXXIX 1—2.
"Otl aGÖQovßüG cet. — TtOLrjGcof^ied^a Ku'/ov : Mit den Worten
tCjl ßciGiUi (XXXVIII 2, 8) endet fol. 298"; die Forlsetzung fin-

det sich fol. 268'. wie die wahrscheinlich von der Hand des

Valesius stammende Note auf dem unteren Rande von fol. 298":

"^Infra pag. 269' (alte Zählung) richtig angiebt.

115. Fol. 268'. 23—27. XXXIX 7 XL 1), 1. 2. "Ort Ttv-

S-iUG rjV cet. — rtgoeigr^iüvaG airiuG

:

116. Fol. 268'-, 28—269'-, 25. XXXIX 8 (XL 2)—XXXIX 9

(XL 3), 10. "Oti tov y.Qiro?MOv cet. — /mtutTiG y/oQaG :

117. Fol. 269'-, 26—270', 26. XXXIX 10. 1
1'

(XL 4. 5).

"Oti liQTi TOV cet. — ovyav lGiod-r^(.iev:

118. Fol. 270'-, 27—271'-, 18. XXXIX 12 (XL 6). XXXIX
14 (XL 8), 4— 11. 'Otl aiiloG tcogtöi-ilog cet. — uvtog twl
ayc'ovcov IjteßäXeTo didctGy.eir cet. — Xid^tvi]V

\
dy.öva:

119. Fol. 271', 18— 271", 15. XXXIX 15 16 (XL 9. 10).

"Otl fisTcc rrjv cet. — ttqo
\ EiQi]f.iivcov

:

" 120. Fol. 271", 15—26. XXXIX 17 (XL 11). "Otl h gtqu-

TTqyoG cet. — uvElXev:

421. Fol. 271", 27—272'^i). 13. XXXIX 18 (XL 12). "Otl

TtToXefxaL cet. — IviTtLJiTsv:

\] Seite 272r ist photolithographiert bei Omont cafal. gener. d.

manuscr. des bibl. publ. de France. Df^partemenls. Catal. d. manuscr.

Grecs Par. iSSö (letzte Beilage).
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Unter diesem letzten Excerpte steht : rikoa rrjO iaroQiaa

Ttokvßiou j.isya'/.o^d.

M. Appianus.

Programmgemäss (s. S. 264) schliessen [sich den Auszügen

aus Polybius die Excerpte aus Appian an (S. Vales. S. 547 ff.',

nachdem , wie üblich , unter dem blau-goldenen Ornament der

Gesammttitel /ttQi äQert^o y.ul v.a/.iao vorausgeschickt und am
rechten Rand die Autorschaft genau bezeichnet ist durch die

Worte : ix rr^o lOroQiaG aTCJtLavov rrja eTriyQacpouivtja ßaaü.EL-

y.rjO. Als dreizehnter Schriftsteller, der excerpiert ist, wird Appian

bezeichnet durch die am linken Rande sich findende Zahl IT.

I. De regibus.

1. Fol. 272', 16—23. c. 12. "Otl Ta^/.vvioa cet. — aii-

Tov TiaTiarrjoav

:

II. Italiens.

2. Fol. 272'', 24— 272", 16. c. 8. "Oti g)](.i£Icüv yivo-

(.leviov cet. — avyyeyQa7CTai

:

3. Fol. 272", 16—25. c. 9. "Ort /.iccQ/.oa ^ud/.ioo cet. —
ovaav avEuriTOv:

III. Samniticus.

4. Fol. 272". 25—273', 30. c. \_. "Ort ot QCüf.iai(ov
|
cet.

— TTÖliv : Zusatz am Rande : loyoo F.

5. Fol. 273'-, 30—273", 11. c 2. "Ovi ^idkhoo toqxov-

axoo cet. — €yey€Vi]To:

6. Fol. 273", 11—21. c. 8. '^'Oti {.lera rb vavüyiov cet.

— x]LO&ävovTn aacfioa:

7. Fol. 273", 22—274^ 11. c. 9. "Otl Iv Qriyuoi cet. —
die.xqi]Garo

:

8. Fol. 274», 11—274", 3. c. 12. "Ort Tivqqoa /.isrcc tijv

(xd^t^v cet. — i7it7tQä%Ei
\
xa/wa ;

IV. Celticus.

9. Fol. 274", 3—9. c. 5. "Otl u xtdUioa cet. — ftsQie-
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10. Fol. 274", 9—19. c. 6. "Ort /.(-ItoI cet. — '/.avaioo

QOfiaioo :

11. Fol. 274", 19—24. c. 7. "Ort ol yieXrol rrjv re fpvaiv

ovTBG
I

aY.QaTsla cet. — l^eXvovro raxiojo

:

V. Siculus.

12. Fol. 274», 24—275'-, 2. c. 3. "Ort tir7roKQdTt]a /«/.
|

hn-KVÖtjO cet. — OTQanrjyop rjQovrto

:

13. Fol. 275', 3—8. c. 4. "Ort oiyielol cet. — ftevra-

"/.lO'/^tXlovG

:

14. Fol. 275', 8—11. c. 5. "Ori. diaßsßlri^uvtoi cet. —
UTt avTfjG

:

15. Fol. 275', 11— 18. c. 7. "Ott yihbdioG cet. — t^-

VI. Hispaniensis.

16. Fol. 275', 18— 24. c. 6 in. — med. "Ort oi y.aqxr^-

döviot GTQatriyhv ant(p)]vai' ug
\ öqovßav cet. — /.ii-iQaxi'wi

XQiOfievoG:

17. Fol. 275'-. 25—30. c. 8 in. "Otl aGQovßav ißriqiav

TrjV V710 7.aQxr]dovioiG /.ad-LGtäf.iEvov \
Im toIo GVf.ißäGiv ävtjQ

cet. — ßovlrj Guped-STO

:

18. Fol. 275', 30— 284', 8. c. 8 in.— c. 10 extr. "Ort

oGoi ßÜQxa re /.al doQOvßa diaitoXirai zrjv ßäqy.a TEy.al

ctG
I

QO'dßa övvai-iLV cet. — rijv
\

xcoqav eTTÖQd-Ei:

Fol. 275" endet mit den Worten ravTct gvii7tqi'(ggeiv • oXiog

TE (10 med.), die ihre Fortsetzung finden fol. 284' ff.

19. Fol. 284»', 8—12. c. 39 extr. "Otl b yicxrcov 6 Gtqa-

TrjyoG VEOG {.ihv rjr btl
\
cet. — QrjtoQa yEVEGd-ai drj^ioGd-EVt]v

:

20. Fol. 284>-, 12—16. c. 51 in. "Oti XovxovUog dott^a

TE hrid-v(.iCov cet. — Xovy.ovXXov aiiaqrövriov

:

' 21. Fol. 284', 17—22. c. 60 extr. "Otl yälßaG IovmvI-
XoV (pLXoXQT^l^lOCTtOTEQOG CCt. /cloVTOV :

22. Fol. 284^ 22—31. c. 72 (75) med. "Ort ovQiard-oG

aQ%LY.iotatoG cet. — y.LvdvvovG b^vvaroG

:

VII. Hannibalicus.

23. Fol. 284', 31. 32. c. 17 extr. "On (pvGEi (piloiru-

Xe/hog
I

rjv 6 dvvißccG' y.al outcote dqyiav EipEQEV

:
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24. Fol. 284", 1

—

\\. c. 31 in.— extr. "Oti svTfjt. ccQyv-

QiTtTTat Tili Tov öioi.irjöouo Xeyouivri tiöXel rjv na avrjQ
\
%/.-

yovoo vofiiCöiMSvoG Elvai öiofxrjdova ddawa evfieTccßoXoa to
\

cet. — s/Mvae

:

25. Fol. 284», 11— 13. c. 43 in. "Oti awißaa emvQO-]

(pfja cet. — Ttavra

:

26. Fol. 284", 13—20. c. 55 extr. Vvi 7rXi]f.i^ivioa \
Tta-

QaXaßiov rrjv rcöXiv TtaQau'^iTticDvoa Xo'/.qwv' ovde(.ii\av cet.

— TiQOöe&EGav:

27. Fol. 284", 20— 26. c. 57 med. "Ori u apvißaa 7te-

riqXiVOva Tqnäro ort cet. — TtöXeia Ittimv eTtoisi

:

28. Fol. 284", 26— 31. c. 57 extr. "Otl d-ovQiwv vQia-

XiXwvG Tolö /.UQ
I

ymdovioLG cet. — fXETOjy.iue

:

29. Fol. 284", 31—285", 4. c. 58 med.— 60. "Ort ö av-

Tua TÜn> V
I

TT-yy/AHov oi ttöIsojv cet. — loa TtoXei^iiiov:

VIII. Libyens.

30. Fol. 285", 4—20. c. 106. "Ott u (.iaGavctGO)]G o tCov\

voßäöiov ßaGL^EVo- a)'r]Q fjv fG ^tävxa cet. — iTB^vil]y.ei

:

31. Fol. 285", 20—286', 6. c. 118. "On uGQOvßaG\y.aTa-

TfjV TOV 7to?^£[.iov Guf.ißol)]V' YjaXETtCoG ^iy^Mv cet. — övgetii-

XslQf}'POG

:

IX. Numidicus.

32. Fol. 286', 6— 9. c. 2. "Otl uerelloG ahiav %yiov
\

TcaqaTiüL GTQarioi dve'Cevyvvsv cet. — l-AuXaLev

:

33. Fol. 286', 9— 16. c. 3. "Ort ^tersUoG ßu\yui(ov cet.

— VTTsrL&ei.

X. Macedonicus.

34. Fol. 286', 16— 29. c. 16. "Oti tieqgevg ävad-uQQiov

cet. — yiypcof-iivovG kavrüyv

:

35. Fol. 286', 29—287', 9. c. 18. "Ort yivd^wG ßaoiltvG

iXXvQt
I

cüp cet. — auToiG (psQOf-ievrjV

:

36. Fol. 287"^. 9— extr. c. 19. "Ort, ttavXwi cei. — a/rt-

^avEV

:

Zusatz : xiXoG TfjG tGTogiaa aTtjTiavov rfjG eTtiyQacfo-

^evr^G ßaGiXtytfja ^) •
' •

i) Diesen Irrthum des Epitomators bespricht richtig Valesius S. 79 s.

(zu dieser Stelle).
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N. Dio Cassius.

An die Excerpte aus Appian schliessen sich die Auszüge

aus Dio an. dem vierzehnten und letzten Schriftsteller, den man
für diesen ersten Band tteq) dgerrja y.al '/.ay.iaa heranzog. Auf

die blau -goldenen Ornamente folgen die Zahlbezeichnung I^
und der Haupttitel TrsQi uQerfjO /.ai -/.ccyJao, während am Rande

es heisst: 6/ rfja iarogiaa dicov y.o-/.Lavov QijO(.iaiy.fjO. Die

Fragmente aus den uns verloren gegangenen Büchern des Dio

sind bei Valesius S. 569— 662 im Allgemeinen vollständig und
gut herausgegeben ; in unserer Handschrift beginnen dieselben

fol. 287" und reichen ohne Unterbrechung bis fol. 291". Hier

schliesst mit den Worten dvvdfiacov i^ivQucdaa (Valesius S. 589,

10) Dio ab, um die Fortsetzung fol. 166"^—173'' zu finden. Rich-

tig notiert die alte Hand . in der wir die Züge des Valesius zu

erkennen glauben: *^Recurre ad pag. 168' (alte Zählung). Diese

zweite Serie von Dioexcerpten endet mit den Worten f.i(xvxeo)v

ipricpiouod-ccL Valesius S. 625. 24). Das folgende Excerpt steht

fol. 190^, 1 ff., wie denn auch der ganze quaternio 190^—
197" die Auszüge aus Dio weiter fortsetzt. Auch hier verweist

dieselbe Hand, wie oben, mit der Bemerkung: 'Recurre ad

pag. 1 92' alte Zählung! an die richtige Stelle. Die letzten Ex-

cerpte dieser Serie führen uns nun in die Zeit Sullas , um mit

dem Schluss des Quaternionen und letzten Excerptes eine grosse

Lücke zu hinterlassen ; denn dass in der ursprünglichen Hand-

schrift auf Excerpte, die Sullas Zeit behandeln, nicht direct Aus-

züge über den Tod des Pompejus folgen konnten , wie es in un-

serem Peirescianus der Fall ist, sah schon Valesius ein und

vermuthete daher, dass ein ganzer Quaternio ausgefallen sei.

Die oben erwähnte Ecloge aber über das Ende des Pompejus

beginnt mit dem neuen Ouaternio (fol. 198—205 und führt uns

zu den Excerpten, die Valesius nicht herausgegeben hat. da

sie bereits in den vollständig erhaltenen Büchern vorlagen.

Wir geben daher über dieselben Rechenschaft.

a) Zweiundvierzigstes Buch,

1. Fol. 198^ 1—13. XLII81;. "Otl l /.alouq rijv nou-
Ttrj'Cov ye(paXrjV cet. — loxrjTrrsTo

:

<) Die Citate sind nach Dindorfs Ausgabe gegeben.

1893.
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2. Fol.198'\ 13—198", 9. XLII 34, 3—35, 3. "Otl fj aUo-
ndrqa rewa (.uv di ereQiov 7ruq\arü)L yMiaaQi dia cet. — TtQcc-

§eiv
I

^Ttioxeto

:

b) Dreinndvierzigstes Buch.

3. Fol. 198", 9— 14. XLIII3. 1.2. "Ort Ttovnhöü tiö

GiTTioa t^iueoe fiev cet. — (jvy/.uTeQydaaa&ai

:

4. Fol. 198", 14—21. XLIII 9, 2. 3. "Oti o /Mloccf) tCol

aaXovGTi
I

oji Löytoi cet. — iGXYihr/.öjcr^aw.

5. Fol. 198", 21—27. XLIII 20, 2. 4 extv. "On Id-av^uc-

Lov Tov /.aioaQU ort rijv
\
TCaqqriGiav rov cet. — Jtaq auTWi

iytyövEi' Aal -/.cctiouvvev
|

'acc/. tovtov auI yehora 7CQooo)cp/.i-

GAUvva :

6. Fol. 198", 27—30. XLIII 20, 4. "Ott ov x^/^e
|
to b

y.cuGaq rira Xeyövnov TcqoG avrov. ttXXa /.cd ttüvv cet. —
lyqCovTo

:

7. Fol. 198", 30. 31. XLIII 24, 4. "Ori In) y.alGuqoG dvio

avöqEG
I

cet. — iGcpüyiqGav

:

8. Fol. 198", 31—199'-, 5. XLIII 27, 3. "Ort b y.alGuq

:r?,ei
I

orijv ogi]v ahlav Inl cet. — tGeyqaipev

:

9. Fol. 199^', 6. 7. XLIII 50, 3. "Ort 6 /MiGaq yd'ioG tuv-

XioG ovy. 87T dvöqeiai cet. — iGxvqwG evöoy.ifxr]G€V

:

c) Vierundvierzigstes Buch.

10. Fol 199', 7— M. XLIV 9, 3. "Ori rr^v thöva /ror«
[

y.uiGaqoG lovKiov y.ad-^XövTiov xivCov iGyvqCoG cet. — iqGi}-

yuGEV

:

11. Fol. 199'-, 11—21. XLIV 10, 1 med.— 3 med. "Otl o(

difj(.iaqxoi
\
dlyrjv cet. — tov Guvedqiov

:

12. Fol 199', 21—202', 25. XLIV 38, 5 extr.— 48, 1 med.

"Ort b ycciGaq ovroG cet. — ayqißCoG- hre^ievca:

13. Fol. 202', 25—202", 2. XLIV 53, 2 in. 3. "Ozi b av-

riovLOG f-iETcc Tr]V
I

GfpayijP y.aiGaqoG ' hreidi] e^eraGat cet. —
üXXoLG dzeXeiav rtoXXwv

:

d) Fünfundvierzigstes Buch.

14. Fol. 202", 2 — 9. XLV 13, 1— 3. "Otl tIjp dqyjjv oi

Gxqa
I
TiCorat rhv dvtiovLOV cpiXoipqövioG tdt^avTo cet. — tvqog

TOV /MiGuqu f-iereGTriGai' ' b dt tuvvovg ;iuqi)M\ß£v -/.ui y.ata

(f
öqu^iiaG iöio/.tv .
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e) Siebeuundvierzigstes Buch.

15. Fol. 202\ 9—203', 4. XLVII 6, 5—7, 5. "Otl tovore

a'/JMvo ixoi
I
f-idtEqov eacpaUop oi ;ctQi dmomov y.al rova cet,

— y.utaTU^aL:

16. Fol. 203'. 5. 6. XLVII 8,1. "Ori au) UjnÖoo xüi

uöehfCoi TLüi /rav'/.ioL lö fiiAirop h.ÖQÜvai cet. — urruqui-

17. Fol. 203', 7—11. XLVII 8, 1 med.— 2 med. "Otl ö

ai'TOJiHoa Lüi.iä)g cet. — eve7tLf.iir'KaT0

:

18. Fol. 203'. M—29. XLVII 8, 2 med.— 5. "Otl y.al i;

ffovlßia iToKLovo
I

cet. — el^yaoaro :

19. Fol 203', 30—203'', 19. XLVII 10, 2—6 in. "Otc ra

a^tofivrjfiövevza dn]y£lTai • o duov xCov liri tov y.aiouqoG

y.al
I

avxioviov GV(.ißävtiiJV tovto liIv yuq cet. — a/.tvÜGaG

l^ecoGtr:

20. Fol. 203", 20—26. XLVII 10, 6 in. — 11, 1 in. "Ort

/.al y.vvTOv y.Ly.eocüva cet. — SQya iyivtto:

21. Fol. 203", 26-204'-, 1. XLVII 11, 1 in. — 2. "Ozi

nÖTT'UoG
I

xhv y.i/Jqcova cet. — kaßelv

:

22. FoL 204', 1—16. XLVII 14, 1—3. "Ort km avrio-

inov y.al oy.raßiov
\

/xu Gcpayal kcu tcoKKo. y.al atOTta neol cet.

— eTToir^Gavro /.al TCCivra ytQOGdiriQTtaCov :

23. Fol. 204'-, 17— 23. XLVII 20, "4. "On /.ccggiog y.al

ßqovxoG GXQarrjyovvTSG' STtsl by.xaßiavoG [sTtsl OY.Ta in Rasur)

xCov TTQayladxcov dpxü.a/^ißdveGd-ai fjQ^axo' xfJG öt]f(oy.Qaxiao

uTtoyvövteG
\
cet. — iipri(piGavxo

:

i] Achtundvierzigstes Buch.

24. Fol. 204-^, 23—204", 3. XLVIII 5, 2—4 in. "Oxi fj

(fovlßia r^ :itvi)-eQa xov o
\
y.xaßiov /.aiGaqoG- yvv\ di avxio-

viov y.al ho&/.ioG y.al of GvyyevelG
\
avxfjG dujvix&riGav ttqog

y.ULGaQa' ol (.ilv oxl cet. — (piKtov IttoLow :

25. Fol. 204", 4—8. XLVIII 6, 3. "Oxi näoav y.uxuQyuG

cet. — y.a) xoIg GVGxqaxeÜGaGiv töidov ol de xCov /.rrj 1 uärwp
djVOGxtqovfievoL • deivcoG fjyavcr/.xovv :

26. Fol. 204", 8— 19. XLVIII 6, 4—7, 1. "Oxi f^ cpoulßia

y.al o Lovy.ioG 6 vnaxoG cet. — dyTeipaivor

:

27. Fol. 204". 19— 27. XLVIII 24, 2—4 in. "Oxl xriG

/Skto
I
jiäxqaa Iv /.i/.i/.iat xCji. dvxcoviiiJi (Mp^eiGtjG cet. — l/rt-

S-evxo

:

22*
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28. Fol. 204", 27—205'^, 10. XLVIIl 24, 4 in. — 8 med.

"Otl 6 XaßiYjvoo kTvyxave(.iEv tCol Kiaaco rCot ßQO'örcjt ovfi-

f.iaxöJv cet. — yeprjuso^ui

:

29. Fol. 205', 11—23. XLVIIl 27, 1 med.— 4 med. "Ovi

o avTwrioo Tivd-öf-ievoa raögöasva vno 7taqd-o)v /.uiu
\
-/.uiqov

cet. — l7i€-/.ovQ}]ae

:

30. Fol. 205'-, 24—31. XLVIIl 30, 1—3 med. "Ori /.aiaaQ

/.cd avTiovLOG avpS-fi^ievoi, ä/.lri?<.(na iiOTiaGai' cet. — /.ctrtoxs •

31. Fol 205', 31— 205\ 9. XLVIIl 30, 4— 6. "Ort, o

ae^Toa ffkd^e
|

^ilv cet. — liivr^i^iovev^ripai:

32. Fol. 205", 9—11. XLVIIl 34, 3 med.— extr. "Ort o

/.aiaaq
\
ekeiovro ro yivEiov ' rjörj yaq tfjG It-ßlao eQüv '/jQ^cctü

/.al cet. — avd-ri(.ieQ6v

:

33. Fol. 205", 12—18. XLVIIl 39, 1 med.— 2 extr. "Ort

u avrtovLoa ea tyiV cet. — e^ETtga^e :

34. Fol. 205", 19—27. XLVIIl 53, 4 extr.— 6 extr. "Ort

ßovlevouspov Tivbo f.iaQy.ov äyoQc<roi.tiaa ro Tr'lrj^oa eore ra

alXa
I

cet. — TCovTLcpL^ir

:

35. Fol. 205", 27—30. XLVIIl 54, 7. "Otl o urjväa
\
än:i-

aröore cpvati cet. — rjvrof^iölrjGsv

:

g] Neunundvierzigstes Buch.

36. Fol. 205", 30— extr. XLIX 7, 6 extr. "Ort 6 y.oqvov-

g)i'xioo
I

roooürov IttI ri] tojv cet. — ai'cc/.ouiCead-ai:

Hiermit schliesst der Quaternio ab : die Fortsetzung geben

fol. 143'— 143".

37. Fol. 143', 1. 2. XLIX 20, 4 med. "Otl o twv nagd-ojv

fjyovfxevoG o Ttay.oQoa (p tolo {.läkLOra cet. — ÖLakäf.L/tiov

iqyaTtäTO

:

38. Fol 143', 3— 10. XLIX 32, 4 med.— 5. "Otl b av-

Twvioa ETti Ttj nXeoTtccTQü cet. — l%aQioarn

:

39. Fol 143-^, 10. 11. XLIX 33, 4 extr. "Otl 6 avTtoPwa

€TL "Aai f.iällop cet. — eöo'Okeuep

:

h) Fünfzigstes Buch.

40. Fol. US--, 11—29. L 5—6, 1. "Otl f] yileo7iäTqa\ovTo.

TOP apTWPiop iöedoiiloTO toon: cet. — rov jiöXtuop eipi]-

(pLaaco

:
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i) Einuudfünfzigstes Buch.

41. Fol. 143"^, 29—143'^, H. LI 7, 1 extr.— 6 med. "Ort

zaa Ivvioi aQaßi'^io /.öItiioi vavTtrj
\

yr^d-eioaG vavo ol agaßiot

/xneTtqioav '/.cd raa k7Tty.ovqiaa oi cet. — tiovo^iay^riaai.:

42. Fol. U3^, 12—23. LI 8, 1— 3 1116(3. "Oti avnbviOG

Aal y.Xtondrqa cet. — dovvai tdo^ev

:

43. Fol 143^1, 24—14 S--, 7. Ll'lö, 1 extr.— 4. "Oti ovroi

EG^ov rrjv TS cet. — xatexQ^oaro :

Mit den Worten eamov arch.Tuvtv (§ 3 extr.) schliesst

fol. 143^'; fortgesetzt wird das Excerpt auf foL 148'.

k) Dreiundfünfzigstes Buch.

44. FoL 148', 7—14. LIII 23, 3—4. "Oxi b ayQiTtnaG ra

LOvXia
I

yiarc(G/Evc(GaG ovx o/tcoG cet. — GV}.Lfpeqov:

45. FoL148^ 15—31.' LIII 23, 5— 24, 1. "Otl o yalloG

y.OQvrjlioG v.ai cet. — ipr]q)i€iG^ai:

46. Fol. 148-^, 31— 148^, 12. LIII 24, 4 med.— 6. "Oti

jiiäQ'/.0G aiypaTWG
|
ayoqavourjGaG • 'Kai alla cet. — TtqoG-

ETa^ev ."

47. FoL148% 12— 15. LIII 27, 6 med. "Otl ycüoGTiG

S-QccvioG • ahiav aya
\
^>]v cet. — 7taQE/.a

\
d-iGaTO :

48. FoL 148"^, 15— 24. LIII 30, 3. 4. "Otl tov yiaiGaQa

avyovGTor aQQOJGT}]GapTa. wo
\

t.ir^dE(.iiav ekTtlda GMTrjQLaa

Gyßlv ävTi'JVLOGTLG iiovGaG. /Ml ipv%qoXov
1
GiaiG cet. — ciTte-

d-avsv :

1) Vierundfünfzigstes Buch.

49. Fol. 148", 25—28. LIV 19, 3 extr. 6 med. "Oti ovrioi

/tavv b avyovOTOG ti]g te^evtIug tt'G ywac/oG xov f.iaL\ y,rjvov

rjqa mgte cet. — TZoiTjGat. -/ai töji (.laf/Lvcoi cet. — ExaiQEV

:

50. Fol. 148", 28—149", 24. LIV 21, 3—8. "Otl Xl-kIwiog

TLG TO (.lEV aq^alov cet. — EGOjd-in :

51. FoL 149', 25—149", 11. LIV 23, 1—4. "Otl o^tog 6

ßrjöioG cijTEd-ciVEv ' cot. — cc/ojv TjyayEV

:

52. Fol. 149", 11—25. LIV 29, 1—4. "Otl o ayqiTtrtaG

fXEtrjlXa^E • Tcc TE cet. — 8level(.ie :

m> Fünfundfünfzigstes Buch.

53. FoL 149", 26— 147', 10. LV 7, 1—5. "Otl b av-

yovGToa Tov i.uu/.rjVov cet. — EXQfjTO .
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Fol. 149" schliesst mit den Worten LV 7. i /rqaynäroiv

avdyy.rja, die fortgesetzt werden fol. 147'.

54. Fol. 147', 11— 26. LV 9, 5— 8. "Ort o TißsQLoa lo

QÖdov sordX)] ;rcadevG€ioa rtvoa öeäi^ievoa (.itit cet. — Ive-

öe^exo :

55. Fol. 147'-, 26— 147^ 6. LV 10, 12—15 extr. "Ort o

avyovGToa lovXiav
\
rrjP 'yvyareQci cet. — jcqlv ÖLaQ/idaca

56. Fol. U7", 6—13. LV 10, 15 extr.— 16. "Ort o ctv-

yovGToa TColXCov /mI ä?.lcüv
|

ywai-MOP cet. — STTrjveoev:

57. Fol. 147", 13— 17. "Oti yd'ioa ta aTQülrÖTteda cet. —
.rqooETäooovro : Ueber die Stellung dieses Fragments im Dio-

text s. Sturz t. VL p. 1 66 s. (zu Dio LV p. 362, no. 1 1 St.j.

58. Fol. 147", 17—20. LV 27, 5. "Ort o TißiQwa tüte

TiüV Tzokiiuov dii'ü-/.6i' /.cd cet. — 7rQ0Tuirjar]L:

n) Seclisuudfüufzigstes Bncli.

59. Fol. 147", 20—27. "Ort 6 ysQi-iccvL/.oo U |
/cokkwv cet.

— e-AQarrjOe: Sturz schiebt dieses Excerpt hinter LVI 26, 1

t(5t£ fjQxor^ (ox€ ein.

60. Fol. 147", 27— 145', 31. LVI 43, 1 med. — 45, 1 in.

'Orc ') Bv/CQÖaoöoG tcüglv of-ioiioG cet. — i.itTC(?JM§avioG

(yvioGciv

IgeIS^iov d.ro/.vaii'rj (LVI 43, 2) sind die letzten Worte auf

der letzten Zeile von fol. 147"; die Fortsetzung giebt fol. 145'.

0- Siebeimiidfünfzigstes ßucli.

61. Fol. 145', 31— 145", 26. LVII1. "Ort o ziiieQWGl eu-

TtaxqidriG cet. — evE'/.u rjxd-cnQev:

62. Fol 145^, 26—150', 2. LVII 13, 1—3 med. "Oti o

TlßsQlOG TQaXVTEQOP
\

cct. — frAolaCE

:

Fol. 145" schliesst ab mit ovde tsIsvt^gccptog (LVII 13, 2

extr.) ; fol. 150"^^ setzt das Excerpt fort.

63. Fol. 150^, 3—7. LVII 13, 6. "Ort iiexQL o ysQfiavi-AOG

e'Qfj ' Gioif^iov rjv o rißeQiOG' iura yaq cet. — eOTSQrj^ri

:

64. Fol 150', 8— 17. LVII 14, 9. 10. "Ort o öqovgog td

xr^L v/iaxia 7tQ0Grj-/.0PTa cet. — /.a&iGxaGd-ai:

65. Fol. 150', 17—28. LVII 18, 6—8. "Ort ö yeq^iavLAOG

\) Die Handschrift hat rt statt "Ort; s. S. 298 Anm. \.
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/.älliöToa lUV To ai'oua cet. — oir/.qd-f/.)]aei> : S. Sturz zu

dieser Stelle.

66. Fol. 150^ 28—150", 10. LVII 18, 10 extr. 19, 5— 8.

"Otl /.cd acpoQiiaa Tirao cet. — aTTwlovxn. GvrrjQSTO ök Aal
\

GvyyMTSiQyäaaro cet. — .'hcvfiaa&fjvai:

67. Fol. 150", 11. 12. LVII 20, 2. "Oti Ttn'/.hn v/th rov

iißeQiou c(n:djÄoi'vo' volovvoj tivI cet. — avy&KexlrjQioTO

:

p) Achtundfünfzigstes Buch.

68. Fol. 150", 12—24. LVIII 3, 1—3. "Ort o TtßtQtoo iwi.

ydXkioi cet. — sre^upS-r^vca:

69. Fol. 150", 24—30. LVIII 3. 8. "Ort n oiavba ymI top

öqovöov cet. — -/.ciTawov :

70. Fol. 150", 31—151
1, 5. "On hii rißegiov cet. — ye-

yovevai: Sturz schiebt diese Ecloge hinter LVIII 14. 4: ol de

/MTei.iuQTVQovv ciu.

71. Fol. 151"-, 6—151^', 8. LVIII 16, 6—18, 4. "Otl o zl-

ßeqLOG tdoitv dilti ;rore a(.i}n]OTiav tCov avctY.qLvniieviov latj-

yrjoaod'aL cet. — la cfv/M-ArfV irciQaöovvai

:

72. Fol. 151". 9—11. LVIII 22, 1. "Ort n TißeQioa TtolVcc

ev rfjL Qibi,ir]L noirjoaa ev tovviol Lrrjrelto,
\
fx de di] cet. —

dußäXXero :

73. Fol. 151", 11—13. LVIII 23, 6 extr. "Otl o rißeQLOo

Ttaqa to vof.ii
\
töuevov cet. — Lroiet:

11t. Fol. 151", 13—19. LVIII 24, 2—3 in. "Otl xai rrjv

eoQthv rhv af-ia htoiovv Irct xißkq /.al iy,o
\
ÄccKovro cet. —

Xaßeiüv asra Tr^a yvraf/.oa id-eXorrai:

75. Fol. 151", 20—22. LVIII 25, 3 extr. "On r^/LOra rüv

xaTriyoQuov Tioi riß^Quot, eaeXE aX)^ avrao /.al
\
Xav-d^avnvoao

cet. — s^erpaivep

:

q) Neunnndfünfzigstes Buch.

76. FoL 151", 22— 120', 24. LIX 2, 4 extr.— 5, 5. "Ort

yaioG {.ieyaXövovo /.al (^leyaXoTtQeTrr^a elvai
\
söo^eV eiTtsg

xa ßaaiXiy.a xqr^aaxa dsorria fsic) avaXtoxsi' rh yag TtXsl-
\

oxov anb yvio{.iijo S7Toir]oev ov yaq .oxi xola aXXoia cet.

— cüQxr^aaxo

:

Auf fol. 151", das mit den Worten (LIX 2, 6 -/.al rtevxa-

Aoolao endigt, folgt nach dem Zusammenhange der Rede
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fol. 1 44' und 1 44". An die Schlusswortc des letzteren (LIX 4, 5

:

vjtEQvßqittv. ioart) schliesst sich fol. 120' an.

77. Fol. 120', 24—26. LIX 10, 1. "Ort enaitia o yaioo

xavta €7tolr]oev
\
oytlof.iaxrjOai, jcKtioTovo ogovg iitolrjae cet.

— rjvayxaoe

:

78. Fol. 120', 27—31. LIX 10, 2. "Or, ') ymI «/re'xrem

T(x)v re aXXiov cet. — el^ev

:

79. Fol 120', 31—120^ 4. LIX 10, 3. "Ori heb rrjo av-

rfja d)(.i6T)]T0G cet. — TcqoaTterme

:

80. Fol 120", 4— 6. LIX 10, 4. ''Ott tCov ift^teiuv rivce

cet. — mceacpa^ep

:

81. Fol 120", 7. 8. LIX 10, 4. "Ort rov TtaxEQa ainov

cet. — diäcpd-EiQEV

:

82. Fol 120". 8. 9. LIX 11, 6. "On /.cd top 7to \ Xrjaawa

^eQf.ibv cet. — aaeßrjOavTa :

83. Fol 120", 10—23. LIX 14, 1—5 in. "Ozi jcqoo toIg

a'KkoiG /.a/.olG xal tolG (pövoiG h yaioG' coiövöe %qrii.ia\tiG[.ihv

cet. — cpaqf.icr/.ioL öucpS-eLQSv

:

84. Fol 120", 23—121', 15. LIX 15. "Ort o avtoG kGtovG

TioQOVG cet. — sy.lr]Q0v6f.i€i:

85. Fol 121', 15—121", 6. LIX 21, 1 extr.— 22, 2 in. "Oii

htel 6 yaioG nävta %a iv rfji Qih
[

/.u] yiqri(.iara ava.XtoY.ei xai

TtOQOG a^iöxQEOG ovY. Tjv ' xal ai dajtävai cet.— IrcwvoiiäGd-rj

:

86. Fol. 121 ",7—24. LIX 22, 8—23, 4 (mit manchen Weg-
lassungen). "Ort yaioG rao adsltpao hil cet.— rvxelv edwaro

:

87. Fol. 121", 24—27. LIX 24, 1. "Ort llvm^ tovg ßov-\

AevtaG' To Ittl nXüov Tr]V (x)ii6Tt]Ta Tr>v rov ya'iov y.al trjv

aGsX
I

yeiai' cet. — Gvvelvai

:

88. Fol 121", 27— 122', 30. LIX 26, 3— 27, 2. "Ort oi

ßovXevral cet. — rt elvai

:

89. FoL122^ 31—122", 10. LIX 27, 2 med.— 6 med. "Ort

6 ßiTeXXiOG h Xevy.(0G ov-i aysvpr]G cet. — vof-iiGd-fjpai,:

90. FoL 122", 11. LIX 28, 1. "Ort ßireXXioG TtdvtaG h
xoAaxft'a VTtEQeßäXtro:

91. FoL 122", 11—146', 30. LIX 28, 1—11. "Ort o af;roff|

yäloG iv %T^i aGiu cet. — Gvv£ß6i]aar : Auf fol. 1 22", das mit
c

den Worten avrco Isgaro iLIX 28, 6 in schliesst, folgt das an

falscher Stelle eingeheftete fol. 146'.

1) In der Handschrift steht nur xi ; s. S. 29ä Aniu. K.
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r) Sechzigstes ßncli.

92. Fol. U6', 30— 146", 27. LX 2, 1—3, 1. "Ozi. o xÄav-l

dioa €§ iditorov avro-^qärioQ l'/evero rip' iihp ipvxrjv ov

rpavloa, aXXa xat cet. — E'/.Qc'irei

:

93. Fol. 146^ 28—123', 5. LX 12,1— 3. "Ort o vlav-

öioo '/.OLVoa y.al e7ti€iy.rja rjv tiqoo rovo QWualovG yMixvor\TttO

cet. — yM&i'Ceo^-ai iTrirgeiliev

:

ciTief-iaörLycooEv (LX 12, 2) ist das letzte Wort auf fol. 146"

extr. ; fol. 123"^ giebt die Fortsetzung.

94. Fol. 123-, 5—6. LX 12, 3 extr.— 4 in. "On /ml rrjv

fj
I

(.isQav evr^L cet. — ertga^ev:

95. Fol. 123'-, 7—10. LX 12, 5 med.— extr. "Ori yervrj-

d-tvtno avTov vhoa cet. — efpfj/.EV

:

96. Fol. 123', 11— 123^ 1. LX 13— 14, 2 med. "Ort o

/.kavöioo Ezid^ei avvtyjoo (.lovo^iayi
|
aa cet.— yeyoroo eAvTtelro

:

97. Fol. 123", 2— 5. LX 14, 3. "Otl ycüna oäavhv ev-

ysvearaTov ovra cet. — ovarji

:

98. Fol. 123", 5— 19. LX 18. "Otl fj i.ieGoaUva
\ ctmYic

re rjailyaivev /.al cet. — y.are'/.Qrif.ivia^-rj

:

99. Fol. 123", 19 — 30. LX 22, 3 extr.— 5. "Ort t] fieo-

oaklra aTtb rov y^aLyov tov avyy/ovevd-h'ioa
\
avdQLc'cvTaa xov

iivijOT^QOO cet. — ei^inr/evero :

100. Fol. 123\ 30—124'-, 24. LX 28. ''Ort tov
\
Alavdiov

y.cd TOVTO STrrjLVOvi' ort IvrvynvroG cet. — EVE7te\do)oe rovrn

:

101. Fol. 124', 24—27. LX 30, 3. "Otl yara ri]v cet. —
f

I

TcavrCoi loei-ivvveTo

:

102. FoL 124', 27—124", 20. LX 31, 1—5. "Ou /; fieG-

Gakiva loGTrsQ cet. — aTteGcpa^sv

:

— 103. FoL 124", 20-27. LX 31, 7. "Otl o GilavoG cet.

— ßovlof.16
\
vovG ewQa

:

104. Fol. 124", 27. 28. LX 31, 7 extr. "Ort oikio talG cet.

— a7toy.relvaL

:

105. FoL 124", 29—125'^, 6. LX 32, 1. 2. "Oct mg äna^
n

f] aygi kvtCoi jiaGÜeitoi eyevsvo rövre cet. — TtaQUGyevaaaGa

:

n
106. Fol. 125', 6—12. LX 32. 3. 4. "Oti /; aygi top cet.

— koX/uap, ETteiöi] rüt yatwi GUPCoyrjyeL ccTtexreivsp

:

107. FoL 125', 12—18. LX 32, 5. 6. "Ort o tiep viQtop

cet. — TQÖTtov Ttpa

:
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108. Fol. 125'-, 19—21. LX 33, 1. "On tr^o cc/ql ovdtla

cet. — effiyQcupero

:

109. Fol. 125^21—25. LX 33, 6. "Otl o vdQ\/ua rr^a

)A}iVi]G cet. — ni]yavr}oaad-ca:

s) Einnndseclizigstes bis dreiundseehzigstes Bnch.

MO. Fol. 125'^, 25—126^, 4. LXI 3, 3—5, 4. "Oa o ae-

vr/.c(0
I

/at ßovQooo (fQovriuiOTaroi cet. — ldiyi?.aoiaatp to

aqyvQLOVtaa öia/.oaLao N f.ivQU(dc(G

:

111. Fol. 126^, 4—11. LXI 5, 5. 6. "Ort o avroa U xov

jtlrid-ovo
\
cet. — öiecpS-eiQS

:

n

112. Fol. 126^ 11—13. LXI 6. i. "Oxi ^ ayqi oikco cet.

— tdEdo).()cpovr]y.ei

:

113. Fol. 126', 14—18. LXI 6, 5. "Ort rJQye cet. — ijq-

yji
I

Qolnyet:

114. Fol. 126', 18—21. LXI 6, 6. "Ort /.ca'/uuvba cet. —
£7t£(pvy.ei

:

115. Fol. 126'. 22— 126". 27. LXI 7, 5— 8, 4. "Otl xov

iiQEXXcivi'/j)V cet. — l^i(privi.v

:

116. Fol. 126", 27—127', 25. LXI 9, 2—10, 6 (mit vielen

Weglassungen). "Ort o vsqco)' n /.iraiSoa /.cd /.axcWAvaxoa'

/.Qvrpa rv/.xwq cet. — d.trj/.?.uiti'

:

117. Fol 127'-, 25— extr. LXI 11. "Oxl o riQow cet. —
dved-ciQO)]aE :

118. Fol. 127", 1—6. LXI 17, 1—2 med. "Oxi /.cd Trjv

do uix i c(P cei.— y.c(\xsay.Evaasp xovxeaxir ioxiaxr]Qic( /.cd /.ccxa-

IvGeia

:

119. Fol. 127". 6. 7. LXI 20, 2. "Ort o vi\qiüv ßgaxv /.cd

iie'km' töoye y.a) itctQuöidorcii (pcuin^ucc üxev:

120. Fol. 127", 8—12. Lxf 21. 2. "Oxc bvsqiov xov oxi~

rpccvov xCtJV cet. — STtsuTtoxo sie), xavxa ETtaiCexo kv qüfirjL:

121. Fol. 127°, 13 — 16. LXII 13, 3. "Oxi o xtyelUvoo

cet. — Ixtd-txo :

122. Fol. 127", 17. 18. LXII 14, 1. "Oxi o vegior yeXtoxa

cet. — ETZOiElxo :

123. Fol. 127", 19. 20. LXII 15, 7. "Oxi Ix cet. — ETtot-

eiro .
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124. Fol. 127", 21—31. LXII 19, 2— 4. "Ott o AovQßov-

kiov öuoui volG jCQLoroiO cet. — ij^iov)'.
|
loloviog 6 '/.ouq-

ßovXtov TjV xca diavTcc zavtcc dTtcolsro:

125. Fol. 127», 31—128'-, 7, LXII 23, 5. 6. "0« o y.ovQ-

ßovXiov xaixoi cet. — laßslv

:

126. Fol. 128'-, 7—13. LXII 27, 2. "Ort lovvioa cet. —
i'/toirioev

:

127. FoL 128'-, 13—23. LXII 28,2—4 in. "Oil to oovtov

iTtnS-rjOe rtjP Gcc
\

ßivav coare cet. — hoqza
\

oav. on td te

128. Fol. 128', 23—129', 4. LXIII8—10, 1. "Ort b veQoJV

Iftl
I

TOVG aid-LOjtuG /XU cccG -/.a/iJclaG ytvlaG Ivöei vckevGai'

aXXh
I

cet. — ä/.Qorele'Oiiov eivcii.

:

129. Fol. 129', 4—14. LXIII 11, 1—3 med. "On b veQMV
\

sG Trjv elXada Ttccujcliqd-üG hpnvevGev cet. — (peuyövnov

e(p^eiQei'

:

130. FoL 129', 14—21. LXIII 11, 3—12, 1. "Oii laG ov-

aiaG oGUG tCov tiovriov lörn-ievot cet. — kyiel äiCüd-avioGL.

jiävra de rcoi rjHioi ijiEtetQa/CTo xcd
\
dr^ieveiv '/.cd (fvya-

ösueii'^ '/cd aTto'/rEivvvvcii svcivraG oi^ioiojg iSsirai:

131. FoL 129', 22— 27. LXIII 14, 2. "Öri b avioG r»>

jLvd^Lai cet. — G(pa^aG :

132. Fol. 129', 27—29.. LXIII 17, 2. "Oti ytäGL itaqcnMi,

veqiovt örjf^iÖGLOP f'y/lrjfia cet. — ecpnvevovro

:

133. FoL 129', 29— 129», 1. LXIII 22,1. "Oii lovIlog

ßivdi^ riv avrjQ cet. — yalaTcov

:

134. FoL 129", 2— 23. LXIII 26, 1—5 in. "Otl b veQMv

fiad-iov cet. — £7tc(t'Cev:

135. FoL 129", 24—28. LXIII 27, 2. "On alhov allu

'keyövTtov
I
6 viqiov eyvco lovG es ßovlevtciG cet.— dvvrjGetca:

t) Vieruudseclizigstes bis seclisuiidseclizigstes Bucli.

136. FoL 129", 29—131', 1. LXIV 4, 1. 2. "Ovl b qoOcpoG

cet. — ?x(ßup:

An die letzten Worte auf fol. 129" extr. 'jjyef^iovica' t/rrj-

Garo] schliesst sich als Fortsetzung fol. 131' an.

137. Fol. 13^, 1—8. LXIV 8, 3— 9, 1. "Ort ro rao

Tiov enaiTi
\
lov ei/6pc(G cet. — dvvavTdi:
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138. Fol. 131', 8—12. LXIV lö, 3. "Otl b ovälr^a cet.

— edo^ev:

139. Fol. 131', 12—15. LXIV 40, i. "Otl n ö^iov cet.—

fpovsvoao

:

140. Fol. 13r, 16— 20. LXIV 14, I. "On ecpllovr rhv

oS^iova Ol GTQaruorai • /.al dr]i^u]yoQr]oavTna e^tov rj
\
'/.ovoav

'/.al e^avi-iaCoo' cet. — aito&avov^it&ci

:

141. Fol. 131'-, 20— 131^ 9. LXV 1,3. 2, 1—3. "Otl b

ßLTe)jM)G iötv er
\
lovyöovvioi cet. — Tacprjrai,. rrji re yaq

TQVfffjL cet. — iioXKäv.iG /mI jta\Qavrnlü eioTiäro. xai lyfvero

6 %q6voo cet. — ovo^u'v^Eod-cii:

Die Angaben von Valesius S. 698, 3 ff. sind nicht ganz ge-

nau und nach obigem richtig zu stellen.

142. Fol. 131'', 10—14. LXV 4, 1. "Ort h avxho nv6e xr^i

oly.iat cet. — iv.ELVOV ri rjQeaev

:

143. Fol. 131% 15—24. LXV 4, 2. 3. "Ort f; yv^rj avTOv

cet. — cc7te/.TdvS-r]aav

:

Valesius S. 698, 14 ff. verbindet exe. 142 und 143 zu einem

Ganzen, indem er das ort des zweiten Excerpts streicht und

hinter ^ durch Conjectur yag einsetzt.

144. Fol 131", 24—26. LXV 4, 4. "Ort tolovtov cet. —
oi.iniwo iyiyvovTo:

145. Fol. 131", 26—30. LXV 5, 3. "Ort ot SsdavsiycÖTEa

tI tül ßiie'Ü.uoi l§oq(xCovToo civtov cet. — aTtrjrsL

:

146. Fol. 131", 31—130', 8. LXV 7. "Ort 6 ßtrellioa

TtqiOAOv cet. — y^Qr^fiara aqvJoei

:

Fol. 131" schliesst mit den Worten: novo di^ixctQyova

;

fol. 130' giebt die Fortsetzung.

147. Fol. 130-^, 8—10. LXV 8. 3. "Ort o ßeanaaiavba

cet. — /.ci&üvai

:

148. Fol. 130^ 10—130",6. LAF/S, ^—^, i. "Ort so-mo-

Ttrov Ol aXeiai'öqtlo /xil eXolÖöqovv rbr ßeG/raatavov.
\

nqoo-

d(r/.rjoavreo cet. — jioXei eveiiiev :

1 49. Fol. 1 30", 6—1 1 . LXVI 2, 4. "Ort b (.iovAiccvoG
\
cet.

— exQfjTo:

150. FoL 130", 11—24. LXVI 12, 2. 3. "Ort ov^ ^xiara

cet. — dwGeLv:
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u) Siebenundsechzigstes bis neuuundsechzigstes Buch.

151. Fol. 130^ 24 — 132', 9. LXVII 1. Hv /.lev yaq —
Towvrova : Die letzten Worte von fol. 130" sind tiveo fj xQn';-

uara ; fol. 132' setzt das Excerpt fort.
'

Dieses Excerpt ist von dem vorhergehenden nur durch die

Punkte hinter öioaeip abgeschieden ; weitere Merkmale fehlen.

Auch w^eist das Fehlen des Namens Jof-iLTiavöa im Anfang von

Exe. 151 (nur die Marginalnote sagt: yreQi doairiarov oloa fjv

Tov TQÖTtov) darauf hin , dass irgend eine Störung der Ueber-

lieferung vorliegt.

152. Fol. 132', 9— 20. LXVII 2 , 1—3. "On .rolv yxu

tavTov cet. — l/.Teuvtod-at:

153. Fol. 132', 20—132^ 4. LXVII 2, 4—7. "On o auroa

ovy. IcpQÖvvLZev cet. — eueüujv:

154. Fol. 132", 4—6. LXVII 5; 5. "Otl -/.ul Guy^vovo cet.

— naöyiEiv

:

155. Fol. 132\ 7. 8. LXVII 3, 4. "Otl ymI trd cet. —
(•/.iktvoev

:

156. Fol. 132% 8— 14. LXVII 4, 2. "Ort y.al toutu to

öeivÖTUTOv cet. — arceöii§£v

:

157. Fol 132% 14—16. LXVII 6, 3. "Ort 6 Öo^utwa röre

aG)f.ia
I

fiv äjtovoG ' cet. — ^itiQcr/.La riv: Vgl. Exe. 162.

158. Fol 132", 16—20. LXVII 6, 4. "Otl o avtoo ;ciaiaaa

cet. — TCTaLauvrao

:

159. FoL 132", 20—26. XA'17/ //, 7— ^ med. "Otl tov

avTwvLOV TOV aTtoGTcxTYjv {.lä^Lj-iöaTLO avel?^e' "/.cd ircl f.isv rfJL

viy.rji cet. — vf.ivr]GaLfXL

:

160. Fol. 132", 26— 32. LXVII 11,5. "Otl ro gv^ttccv

TiXri&oG rCbv v
\
tio dofUTiov -/.olaGd-ivTwv ovöav tvQElv tIg

duvrjS-eLt] ' ovtto yaq cet. — l^dsiG

:

161. Fol. 132", 32— 133', 5. LXVII 6, /. "Oti öovQaG oh

ijyeuovia eylyvezo sy.u)v avTi]G TraqexioqriGE tCol de7.tßalwL

TWL da/.(Jüv ßaGilei, otl deivoG
|

i^iev cet. — qiof.iaioLG tyi-

VSTO

:

162. Fol. 133', 6— 8. LXVII 6, 3. "Otl 6 do^iivLavoG ev

itü'kei TLvl liiVGiaG cet. — ueiQÜ/uu fjv:

Vgl Exe. 157 und die Anm. zu Polyb. exe. 40. (S. 316 f.)
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i 63. Fol. 133'^, 9— 17. LXVIII 6, 2 extr.—4. "Oti^] o

avToa TQaiavoG tcXüotov eTti rs diy.aiÖTrjTi cet. — tüv (p6-

viov aneixero

:

164. Fol. \3^', 17. 18. LXVIIl 10, 2. "Otl o TQUiavoo

Tola i.iovo(.idxoLG t^aLQH' v.ui
\
toIo ogyr^rjOrala y.al tvuG tovtiop

Tjqa Tov Ttuluöov

:

165. Fol. 133', 18—22. LXVIIJ 3,3. "Oti oitroo
\
lö^iootv

cet. — kyEyövEi

:

166. Fol. 133', 23—133», 3. LXVIIl 1ö, 4—16, 1 in. "Ort

o GovQcto rooavTi]L (fi'/.iai /.ai TriarsL txqog tov rquiavhv cet.

TTXid-ÜV :

167. Fol. 133", 4—13. LXVIIl 32, 4. ö. "OnA^TOG lov-

oioG cet. — a/rwAero;

168. Fol. 133^ 14 — 17. LXVIIl 21, 2. "Ort o .ralG o

TOV a'/jjÜQOV TOV Tr^G uidi^GX'G ccQyjji'TOG aqßavöoG y.a'/.oG
\
y.a)

lOQuloG wv TO)L TQaiavCoL w/.eicoTo y.ai aTraPTrjGaG tmi TQa\'LU-

vö)i 6 GTtoQc'cyr^G ti]v aiöeGtcv öuQxouü'tüi Gv/yvio^iro £Tvytv\

cet. — "fiv:

Dasselbe Excerpt ist in ausführlicherer Fassung in die exe.

de legationibus aufgenommen.

169. Fol. 133", 17-20. LXVIIl 28, 4. "Otl o aa^ißrjkoa

(I TV^G
I

VrjOOV CCQliOV TrjG tV TÜl Tr/QlÖc OVGrjG jtLGtOG öii-

(.lELVeV TOJi TQüi
I

UVG)L, yMlftSQ VTTOTeXeIv TTQOGTayi&ElG. /MI

OL cet. — oiy.ovvTEG Y.ai (püu/.CoG avTov köe^uvTO

:

170. Fol. 133", 20—134", 7. LXIX 2, 4. 3, 1—4. "Ort u

o

aÖQcav Iv cet. — dG :ioÜm. fjp de ysvoG cet. — a^iova
\

OVTUG

:

171. Fol. 134', 7—16. LXIX 4, 6—5, 1 extr. "Otl Tr;t (pv-

o

GtL TOLOVTOG f^v o uöqiav wGTE cet. — iöiiOTüiG y.al alkoiG

TiGt yaQiGaGd-ai

:

n

172. Fol. 134', 17—28. LXIX 11,3—12, 1. "Oti o aÖQiar

jreQieQyÖTUTOG fjv y.(xl f.iavT6iaiG cet. — Tif.cr]p lvsL(.iev:

173. Fol. 134', 28—134", 1. LXIX 14, 4. "Otl 6 GtßriQoG

utTu Tiiv vi
I
yriv Tcot iouöakop Ig ßi&avlav sie) uriuipilri

V/CO aöqiavov otiXwv
\
cet. — löoOt^

:

ij In der Haiulsclnifl steht nur xt ; s. S. 298 Anm. 1.
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. 174. Fol. 134", 2—6. LXIX 18, 1 extr.— 2. "Ort o tovq-

ßtOV STtl TOV UÖQiavOV Iv Tlit TOV doQV(fOQiy,OV UQ/^rjC 0VT6
\

aßqov ovÖe v/r6Qrjcpa7>ov cet. — yM^evdeLV riQy/)VTo

:

175. Fol. 134^ 6—11. LXIX 19, 1. "On o ai^uha rfu-

'A.'ia
I

cet. — öiaXeyEG&ai:

176. Fol. 134", 11—15. LXIX 19. 2. "Ozi o avrho ri^v

TÜ)v öoQVcpÖQiov
I

cet. — hcrä

:

177. Fol. 134". 15. 16. LXIX 23, 4. "Ori o (püßioo cel.

— rjd-ekrjGev:

178. Fol 134'i, 17— 26. LXIX 23, 3. 3. "Ori o aÖqiav

tf-iiorid-Yj cet. — edet:

v) Einundsiebenzigstes bis dreiundsiebenzigstes Bucb').

179. Fol. 134", 26— 28. LXXI 5, 2. "On b ^u(Q\-mo ov-

öauTiüL t/.eLviOL awercc (.(pd-iy/ero ' tjp yuQ tu i.iev aXka
|
cet.

— ccyQOiyJao

:

1 80. Fol. 1 34", 28—30. LXXI 5, 3. "Ort ovds hojv e | otqu-

reuTO (aas laTQÜTEveto wie es scheint) a/wA' avadevÖQdda tv-

qtd'slo '/.küjv^ votsQcn' ös ßaailevGuo

:

181. FoL 134", 30— 135', 7. LXXI 14. "Ori tCoi aoio-

yaiGioi cet. — ciJtiGTEiXev:

182. FoL 135'-, 7— 10. LXXI 28, 1. "On u ^iüqvmg av
o

TM
I

vtv TOGovTov cct. — lysleuGep :

183. FoL 135', 10—21. LXXI 28, 2—4. "Oti o uvtog
\

TÖjp ßovlevTwp cet. — äcpYiy.ev

:

184. FoL 135^ 21—26. LXXI 29, 1 med.— 2 med. "Otl

u

6 avToG TtavTo.
\

to. yQ(xi.i(.iaTCi cet. — /.iiGfjGcci. oi de ep otl

o ßfjQOG 7TQ07te(.upd-eiG yiai evqCov \
avTct fjcpariGev cet. — /€-

y^aQiGf.i€rov

:

185. Fol. 135', 26—135", 2. LXXI 29, 3. 4. "Oti /«/ tovg

f.wvoi.iäyovG wGiteQ cet. — TTeTCoh^yer

:

186. Fol. 135", 3—13. LXXI 30, 2—4 med. "Oti u /.iüq-

AOG UVTiOvivOG OVTCü /.U&aQOG COt. tG6G(jü}(.£t:

i) Das siebenzigste Buch, welches hauptsächlich die Geschichte des

Antoninus Pius enthielt und somit sehr geeigneten Stoff zu Excerpten tibqI

ftqETTjs xul xa-Kius gegeben hätte, war wahrscheinlich schon in den Hand-
schriften, die in der Zeit des Konstantinos Porphyrogennetos aufzutreiben

waren, nicht mehr enthalten ; aucii Xiphilinus klagt über diesen Verlust.
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187. Fol. 135^ 14. LXXI 34, 2. ''Ort ovrco ^eoasßrjo cet.

— S-vetv

:

188. Fol. 135\ 15— 136', 27. LXXI 34, 2— 36, 3. "Oti

el^e cet. — disoibaaro :

189. Fol. 136^ 27—136", 2. LXXI 36, 4—LXXIT 1, 2. "Ort

6V /Ml Tov
I

TO ho cet. — öii]
1
uaQTfv. :ravovQyoG (.ilv yccQ

ovy. cet. — 7tQoyvCüvcii

:

190. Fol. 136", 3. LXXII 3, 3 extr. "Ort. o /.ö^i^iodoa

/rol'Aa cet. — ecpövevae

:

191. Fol 136", 4—12. LXXII 5. 1. 2. "Or, o ym^i^ioÖog

i'ov'Aixm))' cet. — iTtoirjaev

:

192. Fol 136", 12—18. LXXII 6, 4. 5. "Ort iiera rhv tov

/.()
I

(.lödov d-civccTOv Irokf-irjaeTta gs^too cet. — {.itTEOyJfKSi

:

193. Fol. 136", 18— 25. LXXII 7, 4. "Ovi o y.öiiuodoö

;roX'la tt'Iovtov cet. — avayvioo&r^vut

:

194. FoL 136", 25—137'-, 6. LXXII 8, 4. 5. "Otl ^lÖQ-Ask-

?.oa b GTQarrjyba dwQodo'AiaG
\
togovtov aTtelxev, oGov r)]G re

(pü.avd^qioJtiuG y.cu ttjG rjfieQ6T)]roG' d\7i(x)G yaq drj dta TraGrjG

vfjG vv/aoG lyQ)]qh>ca (sie) doy.fii v.ai vMza rovro
\

i.iij öe tCov

aXkcov TiG rü)v Gvvövriov oi /.a^evöt], Iß yQui^ifiaTia cet. —
diuyQVTCveiv doxrj (/ in Rasur)

;

195. Fol. 137», 6— 11. LXXII 10, 2 unten und 2 oben.

"Oti o y.üuuodoG lyd-viilaiG renäw cet. — idvvato. /.ai oi

y.aiGccQsioi gvvövteg
\
avrCoi ovdlv cet. — aG&XyaivovTEG

:

196. FoL 137'-, 11—28. LXXII 11. "Ort tCol ßixrioQipoji

cet. — a.7ten:Ei.iipev:

197. Fol. 137', 28—137", 1. LXXII 12, 5—13, 1. "Ori o

yleavdgoG 7rav\T.ayöd-ev TinXXa t]QyvQo'l6y6c y.ai eyn^Guro cet.

— arif-iiciG

:

198. FoL 137", 1—7. LXXII 16, 2 unten. "Oti b aö^iuo-

öoG jto'k'ku cet. — VkäußavEv:

199. FoL 137", 7—11. LXXII 16, 3. "Ort kv toIg ytvs-

^?JoiG avTOU zal tccg ywulyao yal tovg rcalöaG eytaGrop

ÖVCO XQVGOVG xal TOVG Iv TCClG äÄlULG TtÖkEGL /.UTCX ItiVTS

öga^fiaG ÜGjrsQ riva a7taQxi]v /mtHog uTTocpegeiv eY.eXevGev.

y.ul ovöfp cet. — avrikiGy(.ev

:

200. FoL 137", 11—13. LXXII 17, 2. "Ort b uvxög
\
sv

^VQwi cüG y.al vaa cet. — tcop d^ a/Mjrt:

201. FoL 137", 13—16. LXXII 18, 2. "Ort b avroo hutv
tv cet. — fS^eßorjoaf^iav, LrjGeia

:
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202. Fol. 137", 16— 23. LXXII 19, 5— 20, 1. "On ßQa-
dvvävTijDv /tote tivibv jieqv rao cet. — i/Jkevot. xal

\
itoKkol

€0(pdyrjaav ymI ot ovöev yrQoafjKOVTsa avrola- -/.ai nävTsa
\

f.up tia rrjv d^eav ovveq>oiTcov' xojQia cet. — icoiovvra

:

203. Fol. 137^ 24— 27. LXXII 20, 3. "Otl b kö^^ioÖoo

TcävTaa rova cet. — ylyavraa

:

204. Fol. 137^ 28— 138>^, 11. LXXIII 3, 2—4. "Otl o

öiiov cp^ OTL hil Tov ntQtiva'/.oo cet. — Inrii \ vodf-isv:

205. Fol. 138^-, 11—18. LXXIII 2, o. 6. "Otc to gov tov

zh öuupoQor cet. — wr

:

206. Fol. ISS--, 19—24. LXXIII 6, 1. "Ort o /mItog b

v/caroG oGa /mxcog kTtoLrjOev 6 yJjnnodoG i^rjXeyxsi''
\

ßf^Q-

ßÜQovG cet. — Igtq&tev
\
%o :

207. Fol. 138^, 24— 30. LXXIII 6, 2. "Ovi a avToa y.o-

TTQiao cet. — locpcr/.ei

:

208. Fol 138^, 30—138^ 3. LXXIII 8, 5. "On /ara r/y^/

tTtißovlriv rrjv xar« TtsQTivaxoa }isXk6vroiv
\
tCov ßoultvrtör

/.araipr^cpieia^ai (sie) cet. — eGcod-rj

:

209. Fol. 138", 3—6. LXXIII 11,2 unten. "Ort b wvXtat
cet. — Irred-vi-iei

:

210. FoL 138", 6— 10. LXXIII 15, 1 unten. "Ort b as-

ßfiqoo cet. — l^tQyäoaod-ai

:

Vor övGÖidS-eror hinter ro hat Valesius S. 730, 22 wegge-
lassen: dvG'AoyiGTOv, wo /Ml air'Kovv 6LaY.qlvat n&v 6\ to.

211. FoL 138", 10—13. LÄ'A7// /7, .5 unten. "Oti otiroG

8711 TtovriQia cet. — dTtoöeder/.ro

:

212. FoL 138", 13—29. LXXIII 16, 1—4. "Orto iovliav

TOV osßrjQov\€7tapc(GTdpTnG TcccpQEVfia l«' cet.— ntgiytiVEGd^ai:

213. FoL 138", 29— 31. LXXIII 17, 1 unten. "Otl Be-
T

OTVQÜJViOG cet. tG)V GTQaTUü :

w; Vierundsiebenzigstes bis sechsnndsiebenzigstes Bucli.

214. FoL 188", 32—139^, 15. LXXIV 2, 3—5. "Oti 6 ae-

ßfJQoa aiTiar egxsi' cet. — enXtjQioae

:

215. FoL 139^ 15—27. LXXIV 5, 6. 7. "Oti b TreQTilva^

TO f^ev cet. — avxri^aTOG

:

1893. 23
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216. Fol. 139', 27—30. LXXIV 6, 1, Vri u VLyQOO ira-

XoG
I

r]v cet. — jiQoaetdx^rj '

217. Fol. 139», 30—139", 2. LXXIV 6, 2. "On. aiudiavua

/.leo OEViov
I

y.ai ecped^eviov cet. — fjv

:

218. Fol. 139^, 2—5. LXXIV 6, 6 unten. "Otl o viyQoo

cet. — TOVTO

:

219. Fol. 139^ 6— 13. LXXIV 8, 4. 5. "Ori o oeßfiQoa

raa cet. — ETtoieito :

220. Fol 139^ 13— 15. LXXIV 9, 4 extr. "OtL av^vol

cet. — iTtrj
I
Qsad-rioav:

221. Fol 139", 15—24. LXXIV 9, 5. 6. "Otl o aeßrjQoa

tTTexeiQriOE cet. — 7rotrjac(j.iEVoa

:

222. Fol. 139", 24—27. LXXV 9, 2. "Ott. b laltoo ri]v

<)

VLoißLV TtolioQ
I

'/.ovfiEVTqv VTto /vaQ fGiooev y.al an avxrio cet.

— aQiaroa:

223. Fol 139", 27—140', 5. LXXV 13, 1. 2. "Ort b as-

ßfjQOG EG Ti]V äga
\

ßiav ey. rfjG GvgiaG xa/ eg ttjv JtaXai-

Gtlvrjv fjl^E y.a) tCoi cet. — araXs^rjTai

:

224. FoL 140', 5—25. LXXV 14, 2—6 med. "Ort b n;Xa-

o

riav Tov aif-ulwr GarovQ\vivov aTtonTEivaG tCov cilhor cet. —
«>/ TiG ELTtOI,:

225. Fol 140', 25— 30. LXXV 15, 6. 7 in. "Otl ovtiog

o

EGTtüvra o jtXariav tov GEßrjQov y.a | TEy.QaTEi ügte cet, —
GVVYlfXEQEVEV .

226. Fol.140', 30— 140",3. LXXV15,7m.— extr. "Oti b

n

TtlavTiar aGiüTuruToa ä \
vd-QCOTtiov EyEVEXO Iogte cet. — ette-

TQETCEV

:

Valesius S. 738, 21 ff. hat exe. 225 und 226 zusammenge-

zogen und zu dem Behuf für on o (exe. 226) geschrieben b öl

örj, auch lyh'ETo geändert in yEPÖuEi'og.

227. Fol 140", 3. 4. LXXVI 5, 6. "Ort, b nglGycoG ovöeIvog

av^QioTtov O'VTE jTovriQLa GUTE uGslyEia öevteqog fjr:

228. Fol. 140", 4—18. LXXVI 7, 1—3. "Oti o GEßri\()uG

/.ai b avTiovivoG jiETa S-ävaror jt'kaTLavov, iog yraiöayioyov

cet. — uXömaG

:
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229. Fol. liO", 18—24. LXXVI 7, 4—5 med. "Ort 6 /.vv-

o

TiXkoa cet. — ei'xoiiai rjv ev'/riv v.aiaaQ i'ovkim' ht aÖQiavö)!

evBccTO

:

230. Fol. 140^ 24— 141', 5. LXXVI 16, 1—3 extr. "Otc

b ae\ßfjQOG ufv v^r ro oCoaa ßqayva. i'axvQba cet. — avä'/uoae:

X) Siebenundsiebenzigstes bis 'achtzigstes Buch.

I)

231. Fol. 141', 5. 6. LXXVII 3, 3 extr. "Ori o mntopir

Tota /M
I

y.iaroiG tCjv Aaradedc/.aGi.Uviov döeiav £Öw/«r;

232. Fol. 141-^, 6— 9. LXXVII 4. 1. "Ort b avvba rCov

Aaiaageiw)' cet. — ßaoü.skui. wv

:

233. Fol. 141', 9—16. LXXVII 5, 1.2. "Ort tbv Ailiova

cet. — TCooGtdöy.r^Gev :

234.' Fol. 141', 16—21. LXXVII 5, 3. "On rbv aGrtqov

cet. — ctTTiTie^i ipe :

235. FoL 141^ 22—24. LXXVII 5, 4. "On /.cd rbv Ictlvov

cet. — irtirqeiptv

:

236. Fol. 141', 24—26. LXXVII 5, 5. "Ort x«t d-qaGeav

cet. — y.aT€XQr]GC(Tf)

:

237. Fol 141^, 27. LXXVII 5, 5. "Ort /at alXova cet. —
a7t£y.Teiv€v

:

238. Fol. 141', 28—30. LXXVI1 10, 2 unten. "Ort tqigiv

ed-VEGLv cet. — TiavovQyov .

" 239. FoL 141', 30—141", 1. LXXVII 7, 2. "Ort b avrcj-

VLVOG äl?M arra 7touov disreXsL (pikale^avdQOG lov, xat
|
kav-

Tov t/.Blvov ICüLov cet. — tne'A,aXElTo * /at elsysv ort sGrb cet.

— trjGrji

:

240. Fol. 141". 1—5. LXXVII 7, 3. "Ort xai lova ipdo-

GocpovG rovG cet. — eöo^s

:

241. FoL 141'^, 6. 7. LXXVII 7, 4. "Otl b avToa x«t eU-
cpavTaa cet. — Ölövvgov Crjkovp öoxqi

:

242. FoL 141^, 7—9. LXXVII 9, I. "Ort jcdlvv Ttollova

af.i(pavTbv cet. — G-A.rj7tT6^EVOG

:

243. FoL 141", 9-142'-, 3. LXXVII 9, 1—7. "Ort öeivö-

rarö»' itov v.ul tovto
\ sgxsv, &'rt fxrj fiövov sotovg GTqaxuo-

rao rpiXavccMüTYjG dXXcc y.al la ta ak
|
kcc Ttüvra /mI rjytiara

avTtüi ijv, Ifp '(V TOVTO (.lövov ro tovg avd^qioTtovG /täv
\
raff

Tveqidvecv^ a7Coavkäv cet. — tTmqtßü^iev

:

i3*
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244. Fol. 142^, 3—14. LXXVIl 11, 2 extr.— 4. "Ort o

oeßfJQoa y.al icc'cvv jcüol cet. — TtsqU^cuctEV. to fiev nvv

ovi.ucav roiovToo fjv ^)

:

245. Fol. 142^ 15—26. LXXVIl 11, 5—7. "Oa 6 aurbo

avToyvioficTjv (sie) cet. — /.ri'Kidovod-ai

:

246. Fol. 142', 27—30. LXXVIl 12, 1 unten. "Ott l'r/ßa-

Qoa cet. — Ivecpoqelro :

247. Fol. 142'-, 31—142", 3. LXXVIl 12, 3 unten. "On n

uvroG f.iiyiGTOV cet. — %Y,^iQev

:

248. Fol 142^ 3—9. LXXVIl 12, 6. "Otl itoUu cet. —
STtoisi. OTL '/.al (.liaoG cet. — 7toiovf.isvoa

:

249. Fol 142", 9—14. LXXVIl 13, 3. "Otl roiavra cet.

— ovTcc

:

250. FoL 142", 14—24. LXXVIl 13, 4. 5. "Ort o avzio-

vlvoö io rovo cet. — ovveXußev

:

Hinter cpqovQiov isixiaO^rjTio hat Valesius S. 749, 10 ver-

gessen: Ivxav^a TtöXiö oi-/.oöof.irj-d-riviü.

251. Fol. 142^, 24—31. LXXVIl 13. 6. "Ozi o avtiovivoa

rcuvdiovu cet. — /.QSiTtouu elx^v

:

252. Fol. 142^ 31 —extr. LXXVIl 13, 7. "On xCov ilXo-

ymiütärcor cet. — e-Kelevos:

Mit fol. 142 schliesst der quaternio , welcher fol. 135— 142

umfasst . fol. 331' ff", setzen die Excerpte fort.

253. FoL 331', 1—4. LXXVIl 13, 7. "Ort to rov ov/Mw
cet. — eCrjXov:

254." FoL 331', 4—8. LXXVIl 14, 2 unten. "Ort cwv yux-

riov cet. — arti-ATELVciv

:

255. Fol. 331', 9—17. LXXVIl 14, 3. "Ow Jtollol ymI cet.

— ioY.ev
1
ättro

:

256. Fol 331'-, 17—19. LXXVIl 15, 1. "Ort o uvtho ra

(.lEV cet. — xQtji^idTtüv

:

257. Fol. 331', 20. 21. LXXVIl 15, 2. "Otl Ttäoav cet. —
•AureXELTtev

:

258. FoL 331', 22—331", 15. LXXVIl 15, 2 med.—7. "Ori

rov avTwvivov cet. — tEiVÖmov

:

259. FoL 331", 16—22. LXXVIl 16, 1—2 extr. "Ort U-
ytov cet. — scpao'/.ov:

1) Die letzten Worte sind geschöpft aus LXXVIl 12, 1.
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260. Fol. 331", 22—31. LXXVII 16, ö. i. 5. "Ort vea-

vio/MO cet. — dyCsXvd-rj. rj öe drj
\
höqy] cet. — SQQiipev:

261. Fol. 331", 32—332', 4. LXXVII 16, 4. "Otl xat ttsql

tCov cet. — htkärvETO :

262. Fol. 332^ 4—10. LXXVII 16, 6. "Ott mrrjv cet. —

263. Fol. 332^ 10—16. LXXVII 18, 3—4 in. "Otl o av-

Tiovlvoo sXeyE /.irjöevoa cet. — kdaitävcc

:

264. Fol. 332', 16—23. LXXVII 19, 1. 2. "Ott o avrioxoo

6 ccvröfio
I

loa cet. — tiuTOf-iölrjaev :

265. Fol. 332'-, 23—25. LXXVII 20, 2. "Ort o avtwvlvoo

{avthv
I

cet. — sllrjcpst:

266. Fol 332', 26—332", 2. LXXVII 20, 3. 4. "Ort o av-

roG Tov lovY-tov TOP cpaßgi/uo)' cet. — vo/^iiod-sit]

:

267. Fol 332", 2—4. LXXVII 20, 4. "Ort xal xdtbv ai-

[.iiXiavbv cet. — cc7tt/.TELVev:

268. Fol. 332", 4—10. LXXVII 21, 2 unten. "Otl ^«d-

KQiToa cet. — lyevBTo :

269. Fol 332", 10— 13. LXXVII 23, 2 unten. "Ou tovo

aXs^avdQeio cet. — %d-UEV

:

270. Fol. 332", 13. 14. LXXVII 23, 3. "Ort /at ro iUpoo

cet. — a/r£xrdv£t aved-rjy,€ rCot d-etoL

:

271. Fol 332", 14—17. LXXVII 24, 1. "Ort o amoa rola
\

cet. — Xai.ißävei'}'

:

272. FoL 332", 17—23. LXXVII 24, 2. "Ort o oiocpqojv

cet. — ysXioTOTtoiCbv

:

273. Fol. 332", 23—25. LXXVII 24, 3. "Ort ItzI Tfjt cet.

— eyiypEro :

nh. Fol. 332", 25—28. LXXVIII 2, 3. "Ott ml tibv äati-

Qiov diuyqä{.ii.iata. cet. — ctjtioXXvav:

275. Fol. 332", 28—333'-, 3. LXXVIII, 3, 1. 2. "Ort 6 av-

rcovlvoo fjv d-qa
\
GvzaToo cet. — exQ^j^o

:

276. Fol. 333"^, 3—10. LXXVIII 3, 4. 5. "Ort ol rot) av-

tiovivov (TTQcc
I

TiCbcaL «X rij(j jtQOTsqaG cet. — s^ovtbg :

277. Fol. 333'-, 11.12. LXXVIII 11,3. "Otl o ^uaKQlvoG

STtaQxoG ccTtoÖEixd^EiG öa'or/.r}GE cet. — ETtqct^Ev:

278. FoL 333'-, 13—15. LXXVIII 15, 2 extr. 3 in. "Ort i)

EiTtEq E7t\ Jt'kElOV cet. eitEGTQECpETO :

i) Die Handschrift hat nur ji; s. S. 298 Anni. I.



348

279. Fol. XV.V, 16— 24. LX.XIX 'j 2, 4— 6. "Otl 6 ipevö-
o

avTiovLV yQcaiiiarcc /ctuiljao cet. — yeread-at: S. Valesius

S. 761, 5 ff.

280. Fol. 383', 24— extr. LXXIX 3, 2. 3. "Ott o ipevd-

avriovivoG 'iv -/.a) unvov v.cu atpöÖQa cet. — r« dl /.cd rnX-

urjd-evra dXiyiOL xQOVoji öiagyceaai:

281. Fol. 333". I. LXXIX 4, 1. "Ort o Aio^iäUov rh ovo^ia

Iz uii.uov y.ai yekwTo/couao eoyiEv:

282. Fol. 333", 2. 3. LXXIX 5, 5. "Ort ohroö y.al kyd^iet

y.al eyr]uc(To- /.a) yao cet. — daely^araTa'^)

:

283. Fol. 333", 3—17. LXXIX 6. "Ort ctvrov kyiel\vnv rhv

trjv STtaväoTaaiv cet. — rolf-ifjoai:

284. Fol. 333", 17—23. LXXIX 11, 1 und unten. "Ort ro

aiöolov cet. — I
|
Xv/.ir]vaTO

:

285. Fol. 333", 23. 24. LXXIX 12, 2. "Ori u ipevöav-
o

tiovLV ;{(>f;ffoi)(T cet. — dtaTtQeniov

:

286. Fol. 333", 24—27. LXXIX 12, 2. "Ort xqri^iata cet.

— ävakwiiiaTa

:

287. Fol. 333", 27 — extr. LXXIX 13, 1—2. "Ort 6 ipevd-

avriovivoG yial o aaqdaväTral
|
koö o /al cet. — TtolXa atv

yccQ "/tat äxona. a

Hiermit schliesst der codex Peirescianus. Die jetzt ver-

lorenen drei 3) Schlussblätter lagen dem ersten Herausgeber der

excerpta Peiresciana, dem Valesius, noch vor und enthielten den

Schluss von exe. 287 bis LXXIX 14,2 uQf.iarr]lovvta , ferner

LXXIX 14, 3—16, 1 "Otl er tio dr/M^sir cet. — aTtolsiod-ai^

LXXIX 16, 1—6 "Ort. AvQTjXiOQ Zcovixbs cet. — eaioaev av-

rdv, LXXIX 21, 1 "Ori o ^-/vQrjXiog Eijßovlog cet. — dieoTtaaS-rj.

Aus dem letzten, dem 80. Buche, endlich führt Valesius S. 769,

10 ff. nur ein Fragment an, das, aus LXXX3,2—4, 2 med. ("Ort

€7ti Jäks^dvÖQOv Toü Maf-ialag Jäora^eQ^rjg rig näQarjg cet.

—

1) Das 79. Buch scheint den Excerptoien in trümuierhaftem Zustand
vorgelegen zu haben.

2) Letzteres Wort ist niclit genau lesijar.

3) Es müssen 1, 3 oder noch mehr Blätter ausgefallen sein, da

fol. 329—333 zu einem Convolut von fü nf Folien zusammengefasst sind.

Ein Blatt würde nicht genügen, somit bleibt es am wahrscheinlichsten,

dass drei Blätter fehlen.
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ct/coY.itivaL) entlehnt, den Schluss bildete. Die bei Valesius

a. a. 0. S. 769 sich findende Unterschrift if/.og, rtig loroQia^

JUovog ist gewiss auch aus der Handschrift entnommen.

Werfen wir nun einen Blick rückwärts , so ist es uns jetzt

möglich , ein Bild von dem reichen Inhalt des cod. Peirescianus

zu gewinnen und dabei zugleich dem Forscher eine kurze Orien-

tierung zu geben.

Es vertheilt sich nämlich nach Autoren geordnet der Inhalt

in folgender Weise ^) :

1. Josephus(S.270—278.)foI. *2— 9: 16 Seiten

*10— 17: 16 „
*18— 25: 16

!,

*26— 33: 16 ,,

*34— 41: 16 „

n2— 49: 16 ',.

*50— 54: 10 '..

55— 63: 18 !!

124 Seiten.

2. GeorgiusMon. (S.278

—283.) fol, 64— 65''

*66— 69

70—79M0

6 Seiten

91
73 -j

33 V;3 )>

3. Malalas S.283—286.
4. Joann. Ant. S. 286.

5. ,Diodor (8.286—297.

fol.79^,13— 83',4 62/3

fol. 83', 6—100 36

fol. 101—103: 6 Seiten

«6 „

16 „

16 .,

16 ..

16 ..

^6 „

16 .,

118

*206—213:
*214—221:
323—330

:

*174— 181:

276—283

:

244—251:
260—267:

6.Nic.Dam.iS.297—301.jfol.*222—227: 12 Seiten

fol.1 52.153.154.1

161.1 62.1 55.ii 6 \ 32

156. 157 )

fol. 158. 159: 4

1; Ein hinzugefügtes Sternchen bezeichnet , dass in der Handschrift

die betr. Anzahl von Folien in ein Ganzes vereint ist.
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\ 8 Seiten

20 ,.

32

14

8V2 „

7V2 „

7 „

9 ..

16 ..

16
;;

16 ,

16 ,.

32

^3V3

21

109'/

7. Herodot[S.301—306. fol.160. 163.

164.165

fol. 182— 188", 21

8. Marcellinus undThucydides(S.306

—309.) fol.188", 21—189

228-233'-

9. Xenophon iS. 310—312.) fol. 233»^

234—243
10. Dion.Halic. S.312. fol.252—256^2 .."..'. 9

11. Polybius ;S. 312-324.;

fol. 256% 2—259 : 7

104 — 111 : 16

*M2—119: 16

315—322: 16

299—314:
292—298:

268—272'-,13:

12. Appian (S. 324—326.)

fol. 272^,13—275:
284—287':

13. Dio Cassius (S. 327—349.
fol. 287^—291 :

*166—173:

*190

—

197:

*198—205:
143. 148.1 49.1 47.\^.

145.150.151.144./

"

120.121.122.146.]

123.124.125.126.

127.128.129.131.

130.132.133.134.

*135—142:
331—333:

212/. Seit./3

2 j)

14'/,

127

Gesammtumfang des cod. Peirescianus : 666 Seiten.

Erinnern wir uns nun weiter, dass der cod. Peirescianus

am Anfang (s. S. 264 eine Lücke von 2 Blättern oder 4 Seiten

hat und dass auch am Ende s. S. 348) 3 Blätter oder 6 Seiten

fehlen, so ergiebt sich vorerst ein Maneo von 10 Seiten. Weiter-

hin hatten wir aber constatiert;
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bei Georg Mon. (s. S. 279) eine Lüclce von wenigstens 2 Seiten.

16

Nic.Dam.(s.S.298u.301) „
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Büchern des Polybius , Appian und Dio Gassius, so ergiebt sich

mit völliger Sicherheit, dass der einzelne Schriftsteller der

Reihe nach ausgezogen wurde, d. h. dass von der ersten Seite

desselben begonnen und naturgemäss vorwärtsschreitend mit

dem Ende aufgehört wurde ^). So sind die Excerpte aus Jo-

sephus, Georgius Monachus, Malalas, dem erhaltenen Diodor,

Marcellinus, Thucydides, Xenophon. den erhaltenen Büchern

des Appian und Dio Gassius — im Ganzen etwa 400 — aus-

nahmslos genau nach der Reihenfolge geordnet; nur zweimal
(s. S. 305 und SH) in der ganzen Handschrift ist die Reihen-

folge verschoben worden, insofern durch eine Unachtsamkeit des

Schreibers ein kleines Excerpt vor ein anderes von ebensolcher

Kleinheit gestellt wurde, anstatt nach demselben seinen Platz zu

erhalten. Daher können wir für die unvollständig erhaltenen

Autoren den Satz aussprechen, dass bei einer Reconstruction des

ursprünglichen Textes die Reihenfolge der excerpta Peiresciana

im Allgemeinen unbedingt festzuhalten ist 2) ; nur nach diesem

Gesichtspunkt wird es möglich sein , in die Fragmente des Dio

Gassius einige Ordnung zu bringen 3), während für Polybius,

Dank den trefiFlichen Arbeiten Schweighäusers, Nissens, Hultschs

u. a. schon jetzt eine vortreffliche Anordnung vorliegt, die mit

dem oben gewonnenen Grundsatze an keiner einzigen Stelle

in Widerspruch steht.

i) Natürlicherweise bringt es manchmal die Art des Excerpts mit

sich, dass Vorausgehendes angeschlossen, Folgendes vorausgeschickt wird-

So vgl. Diod. exe. 88.

2) Dass auch bei den sogenannten excerpta antiqua des Polybius

die Reihenfolge mit einer einzigen Ausnahme strict eingehalten worden
ist, habe ich in meiner Ausgabe des Polybius vol. II p. LXII ss. gezeigt.

3) An den betreffenden Stellen ist durch den Druck darauf aufmerk-

sam gemacht, wo Dindorfs Anordnung der Diofragmente mit der Reihen-

folge der exe. Peiresc. nicht übereinstimmt.

Druck vou Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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